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Roger Federer
Grösster Tennis-Champion 
aller Zeiten

Nur wer sich ständig weiterentwickelt, schafft es, an der Spitze zu bleiben. Das gilt für Tennis-Maestro Roger Federer genauso wie für Innova-
tionsleader JURA. Deshalb wurde die erfolgreiche E8 komplett neu konzipiert und mit Technologien der Premium- Klasse auf ein neues Level 
gehoben. Dank des Professional  Aroma Grinder gelangen 12,2 % mehr Aroma in die Tasse. Die One-Touch Lungo-Funktion bereitet bekömm-
liche, verlängerte Spezialitäten zu. Für einen  natürlichen Energiekick sorgt die Extra-Shot-Funktion. Hippe Trend getränke wie Flat White oder 
Cappuccino zaubert die E8 in Perfektion in die Tasse und führt die anschliessende Milchsystem-Reinigung im Nu vollautomatisch durch. Lassen 
Sie sich jetzt von der besten E8 aller Zeiten begeistern. JURA – If you love coffee. jura.com

 «Frisch 
 gemahlen, 
nicht 
gekapselt.»
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Mobilität: rasantes Tempo

Die Mobilität beschäftigt uns alle. Der Verkehr auf unseren Strassen nimmt zu, jedoch 
nicht die Kapazität. Ein Beispiel: Die A1 zwischen Egerkingen und Bern wird seit der Eröff-
nung auf je zwei Spuren geführt; der Bestand an PW's und Transportfahrzeugen stieg 
seit 1970 aber etwa auf das 5-fache. Dies führt zu Konflikten und Sicherheitsdefiziten auf 
den Verkehrsträgern. In dieser Ausgabe geht das Wirtschaftsflash den Fragen nach, ob es 
Sinn macht, Verkehrsströme durch Verbote zu lenken, ob derzeit eine Mobilitätswende in 
vollem Gange ist und warum die Elektromobilität in den letzten Monaten sprunghaft 
zugenommen hat. Eines ist klar: Der Kanton Solothurn verfügt über ein gut ausgebautes 
Strassen- und Schienennetz. Doch nun gilt es, dieses gezielt auszubauen. Dazu gehört 
auch das visionäre und privat finanzierte Projekt Cargo sous terrain. Mobilität hat aber 
auch mit Mobilfunk zu tun. Der Datenverkehr im Netz steigt ungebrochen. Obwohl der 
Ausbau des 5G-Netzes für unsere Wirtschaft äusserst wichtig ist, stösst das Projekt auf 
grossen Widerstand. Was die Swisscom nun plant, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Hansjörg Stöckli
Präsident Solothurner  
Handelskammer

Mobilität

Experteninterview
Mobilität nimmt zu, nicht aber die Kapazität. Der 
Kulturingenieur Rolf Riechsteiner betont, es mache 

keinen Sinn, Verkehrsströme durch Verbote zu reduzieren.

Gütertransport

Unterirdisch innovativ
Cargo sous terrain ist ein unterirdisches Gütertrans-
portsystem durch die Schweiz. Die erste Etappe des 

privat finanzierten Projekts führt von Härkingen nach Zürich.

Verkehrsströme

Detailhandel
Die Wertschöpfung des Schweizer Detailhandels 
ist gross. espace.mobilité fordert deshalb keine 

uneingeschränkte, aber eine zweckmässige Mobilität.
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«Mit der BusPro App sind wir mobil.»
Bruno Eschenmoser , MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH

Handel mit Heiz-Systemen und Komponenten für Öl, Gas, Wärmepumpen und Solar
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Elektroautos geben das Tempo 
vor. Immer mehr Unternehmen 
elektrifizieren ihre Firmenflotte. 
Doch wo liegt hier das Limit der 
Elektromobilität?
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Rolf Riechsteiner, 
dipl. Kulturingenieur ETH  
und Mitinhaber der BSB-Gruppe



«Verkehr nicht durch 
Verbote lenken»

Im Wandel der Zeit: Mobilität bewegt die Wirtschaft. Der Verkehr nimmt zu, jedoch  
nicht die Kapazität. Rolf Riechsteiner, dipl. Kulturingenieur ETH und Mitinhaber  

der BSB-Gruppe, betont, dass es keinen Sinn macht, Verkehrsströme durch Verbote  
zu reduzieren oder zu lenken.

Interview Simone Leitner

Der Verkehr auf unseren Strassen 
nimmt zu, jedoch nicht die Kapazität. 
Dies führt zu Konflikten und Sicher-
heitsdefiziten auf den Verkehrsträ-
gern. Können diese Probleme über-
haupt gelöst werden? 
Die Entwicklung unserer Gesellschaft 
führt zu einer immer grösser werdenden 
Mobilität der gesamten Bevölkerung. 
Wir werden älter, aber das Bedürfnis 
nach Mobilität nimmt dadurch nicht ab. 
Die Anzahl der Bewegungen im Freizeit-
verkehr nimmt überproportional zu. Die 
Fahrzeuge werden immer intelligenter 
und vermitteln das Gefühl von Selbst-
ständigkeit. Und die Fortbewegungsmit-

tel werden immer schneller. Betrachten 
wir nur schon den Einsatz von Elektro-
motoren in unterschiedlichsten Fortbe-
wegungsmitteln (Skateboard, Scooter, 
E-Bike). Aber das Miteinander ist lösbar, 
selbstverständlich. Es geht jedoch nicht 
ohne einen gezielten Aus- und Umbau 
der Verkehrsinfrastruktur. Wir bauen kei-
ne Siedlungen auf der grünen Wiese, 
also muss der Umbau der Verkehrsträger 
im bestehenden Siedlungsraum statt-
finden. Dies macht kohärente und breit 
akzeptierte Lösungen schwierig. Wenn 
wir uns aber von linken Ideologien und 
konservativen Meinungen wie «ja keine 
Veränderung» lösen, wird uns das ge-
lingen. Es braucht leider einfach unend-
lich viel Zeit.

Der Ausbau des Verkehrsnetzes, di-
gitale Mobilitätsangebote sowie et-
liche Massnahmen für den Klima-
schutz erwecken den Eindruck, die 
Mobilitätswende sei in vollem Gan-
ge. Ist das so?
Die Mobilität ändert sich dauernd und ist 
in stetem Wandel. Einen Zeitpunkt der 
Mobilitätswende gibt es nicht, es ist ein 
stetiger Fluss. Angebote, aber auch Be-
dürfnisse werden neu geschaffen, Fahr-
zeuge weiterentwickelt. Der Klimaschutz 
ist dabei ein wesentlicher Treiber. Der 
Wunsch bleibt aber immer derselbe: 
Möglichst komfortabel zu einem ver-
nünftigen Preis zum gewünschten Zeit-
punkt von A nach B zu kommen. Leider 
hinkt die dafür notwendige Infrastruk-
tur oft hinterher. 

Sprechen wir über Mobilitätskon-
zepte von grossen Unternehmen. 
Beim Neubau der Bell Schweiz AG in 
Oensingen hat BSB + Partner, Inge-
nieure und Planer AG aktuell ein 
solches Konzept überarbeitet. Wo lag 
hier die grösste Herausforderung?
Der Arbeitsort ist ein zentraler Punkt, den 
alle Mitarbeitenden erreichen müssen. 
Hingegen wohnt jede und jeder Mitar-
beitende an einem individuellen Ort. Es 
nützt daher nichts, wenn der Arbeitsort, 
wie hier Oensingen, über ein gutes ÖV- 
Angebot verfügt, jedoch der Wohnort 
der Mitarbeitenden über einen ungenü-
genden oder gar keinen. Dann steht das 
Auto als Transportmittel automatisch im 
Fokus. Erschwerend kommt hinzu, dass 
in Schichten gearbeitet und entsprechend 
zu Nachtzeiten an- oder abgereist wird. 
Die Sicherheit ist ein nicht zu unter-
schätzender Faktor bei der Wahl des 
Transportmittels, was die Benutzung von 

«Mobilität 
wird immer 
grösser.»
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öffentlichen Verkehrsmitteln zusätzlich 
erschwert. Bei der Firma Bell ist es zu-
dem so, dass die Arbeitnehmenden zum 
Teil auch von relativ weit her anreisen 
und zu Spitzenzeiten viele Temporäre 
angestellt sind, was zu sehr dispersen 
Anfahrten führt. Hier die richtigen Mo-
bilitätsangebote zu finden, ist nicht ganz 
einfach.

Ist es in der Praxis realistisch, Mitar-
beitende, die in Fussdistanz zum Ar-
beitgeber wohnen, zu motivieren, 
das Auto stehen zu lassen? 
Ja, das ist realistisch. Will der Arbeitgeber, 
dass die Mitarbeitenden zu Fuss kommen, 
darf die Distanz zum Arbeitsort aber nicht 
mehr als 500m betragen, sonst wird in 
der Praxis ein fahrbares Transportmittel 
gewählt. Wichtig ist auch, dass die Weg- 
strecke zum Arbeitsort keine Umwege 
aufweist und sicher gestaltet ist. Da sind 
wir wieder bei der übergeordneten Inf-
rastruktur, die durch den Arbeitgeber nur 
sehr bedingt beeinflusst werden kann.

Wäre die Konsequenz, vermehrt E-Bi-
kes oder E-Scooter zur freien Verfü-
gung zu stellen?
Es ist sicher ein Ansatz, für die Mitarbei-
tenden E-Bikes oder E-Scooter zur Ver-
fügung zu stellen. Viel wichtiger hinge-
gen ist, zentrale und sichere Ab stell plätze 
anzubieten. Die Erfahrung ist, dass Mit-
arbeitende für den Arbeitsweg lieber 
ihre privaten Fahrzeuge benützen. Ein 
Velo, insbesondere ein E-Bike, ist heute 
oftmals mehr ein teures Sportgerät als 
ein einfaches Transportmittel. Entspre-
chend ist ein gedeckter und abschliess-
barer Abstellplatz mit Lademöglichkeit 
wichtig. Auch die Möglichkeit, sich um-

ziehen zu können, um nicht in der Ar-
beitskleidung anfahren zu müssen, ist 
ein wichtiger Faktor. Dies gilt übrigens 
auch für Büroarbeitsplätze.

Gehören heute beim Mobilitätskon-
zept eines Unternehmens auch La de- 
 stationen für Elektrofahrzeuge dazu?
Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind 
heute ein zwingendes Element eines 
Mobilitätsangebotes für eine erfolgrei-
che Unternehmung. Dies gilt für alle Mo-
torfahrzeuge, Autos wie Velos. Bei den 

Velos sind bereits heute über 25% aller 
verkauften Velos E-Bikes. Will ein Unter-
nehmen bei der Veränderung des Ver-
kehrsverhaltens seiner Mitarbeitenden 
mitreden, so ist es zwingend, Ladestati-
onen zur Verfügung zu stellen. 

Gehen Sie grundsätzlich bei der Pla-
nung davon aus, dass die Verkehrs-
ströme reduziert und nicht das Park-
platzangebot sowie das Verkehrsnetz 
aus gebaut werden sollten?
Angebot und Nachfrage stimmen selten 
überein. Es ist nicht ein gegeneinander, 
sondern ein miteinander. Es macht kei-
nen Sinn, Verkehrsströme durch Verbote 
oder andere freiheitsraubende Massnah-
men reduzieren oder lenken zu wollen. 
Das endet oft im Chaos, sprich führt ein-
fach zu ungewünschten Verlagerungen. 

Es geht vielmehr darum, mit Anreizen 
eine Veränderung herbeizuführen. Dazu 
gehört auch das entsprechende Park-
platzangebot und Verkehrsnetz. Aber 
nicht nur für den Automobilisten oder 
ÖV-Benutzer, sondern auch für den Lang-
samverkehr wie E-Bikes, E-Scooter und 
andere. Hier müssen wir in Zukunft noch 
mehr Anstrengungen unternehmen. Es 
ist unerlässlich, dass wir die Verkehrs- 
und Siedlungsentwicklung gezielt aufei-
nander abstimmen. Dies ist nur im Zu-
sammenspiel zwischen den Unter neh- 
mungen und der Standortgemeinde mög-
lich. Denn ausserhalb des Firmengelän-
des bestimmt die Allgemeinheit, nicht 
die Unternehmung. 

Wie wichtig sind intelligente Ver-
kehrs-Konzepte für die Attraktivität 
eines Wirtschaftsstandorts?
Die Frage ist auch: Was ist ein intelligen-
tes Verkehrskonzept? Am Ende des Ta-
ges geht es darum, dass Menschen und 
Ware zuverlässig und pünktlich an einem 
Ort ankommen. Kann dies gewährleistet 
werden, ist es ein überaus grosser Stand-
ortvorteil für einen Wirtschaftsstandort. 
Dass dies umweltverträglich erfolgen soll, 
erachten wir als eine Selbstverständlich-
keit. Es muss aber auch bezahlbar sein. 
Ein intelligentes Verkehrskonzept per se 
gibt es nicht. 

Und wie steht es um den Kanton 
Solothurn als Logistik-Hotspot der 
Schweiz?
Der Kanton Solothurn verfügt über ein 
gut ausgebautes Strassen- und Schie-
nennetz, sowohl was die Nationalstras-
sen als auch die Kantons- und Gemein-
destrassen betrifft. Dieses gilt es gezielt 

«Zuverlässig 
und pünktlich 
ankommen.»

Die Mobilität sollte möglichst effizient, siedlungsverträglich und umweltschonend abgewickelt werden. 
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Anzeige

31.12.19 
CHF

21.10.20 
CHF

Veränderungen 
CHF                % 

AEK Energie AG, Solothurn | Valor 120882 29'000.00  30'600.00  1'600.00 5.52

Seilbahn Weissenstein, Oberdorf SO | Valor 3069318  100.00  95.00  -5.00 -5.00

Clientis Bank im Thal, Balsthal | Valor 246821  850.00  531.00  -319.00 -37.53

Patiswiss AG, Gunzgen | Valor 1604988  550.00  534.00  -16.00 -2.91

Regiobank, Solothurn | Valor 132857  4'050.00  3'800.00  -250.00 -6.17

Schaffner, Luterbach | Valor 906209  222.00  190.00  -32.00 -14.41

Spar- und Leihkasse Bucheggberg, Lüterswil | Valor 31868186  5'700.00  5'200.00  -500.00 -8.77

Swiss Prime Site AG, Olten | Valor 803838  111.90  80.30  -31.60 -28.24

Von Roll Holding AG, Breitenbach | Valor 324535  0.874  0.692  -0.182 -20.82

Aktienkurse | Solothurner Unternehmen

Mitgeteilt durch die Baloise Bank SoBa AG. 
Kursangaben ohne Gewähr.

auszubauen und zu unterhalten. Dazu 
gehört es auch für visionäre Projekte wie 
Cargo sous terrain offen zu sein. Durch 
die zentrale Lage in der Schweiz verfügt 
der Kanton über ideale Standortvorteile, 
um die wir beneidet werden. Auf der 
anderen Seite ist der Kanton aber auch 
mit einem überdurchschnittlichen natio-
nalen Durchgangsverkehr konfrontiert, 
der zu Kapazitätsengpässen im gesam-
ten Verkehrsnetz (Strasse und Schiene) 
sowie zu zunehmenden Umweltbelas-
tungen führt. 

Und wo steuern wir hin?
Das Ziel muss sein, dass die Mobilität 
möglichst effizient, siedlungsverträglich 
und umweltschonend abgewickelt wird. 

Das Unternehmen

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG ist ein unabhängiges, führendes 
Planungs- und Ingenieurunternehmen und beschäftigt rund 150 Mitar-
beitende. Im Kanton Solothurn hat das Unternehmen Niederlassungen in 
Biberist, Oensingen und Grenchen. Rolf Riechsteiner ist dipl. Kulturin-
genieur ETH und Mitinhaber der BSB-Gruppe.              sls

Eine kohärente Verkehrs- und Siedlungs-
planung auf allen politischen Ebenen ist 
entscheidend. Die dazugehörende Infra-
struktur – unabhängig des Verkehrsträ-

gers – ist langfristig zu planen und sicher- 
zustellen. Gelingt uns das, hat der Wirt-
schaftsstandort Solothurn auch in Zukunft 
wortwörtlich einen Standortvorteil. <
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Unterirdisch gut
Das Gäu soll Standort einer Logistik-Innovation werden: Cargo sous terrain ist ein 490 

Kilometer langes Gütertransportsystem quer durch die Schweiz. Die erste Etappe des privat 
finanzierten Projekts führt von Härkingen nach Zürich. Doch bis der unterirdische Verkehr 

rollt, gilt es einige Hürden zu meistern.

Christine Künzler

Der Bezirk Gäu hat sich zu einem der 
wichtigsten Logistik-Zentren der Schweiz 
entwickelt. 21,4 Prozent aller Arbeitsplät-
ze im Gäu betreffen die Logistik-Branche 
(2015). In Neuendorf etwa wird der Ver-
teil betrieb der Migros stetig ausgebaut. 
Wenn alles nach Plan läuft, wird 2031 
die erste 70 Kilometer lange Teilstrecke 
von Cargo sous terrain (CST) – von Här-
kingen-Niederbipp nach Zürich – in Be-
trieb genommen. Geplant sind zehn 
An schlussstellen, sogenannte Hubs. Ab 
2045 soll das automatisierte Gesamtlo-
gistiksystem unterirdisch Waren trans-
portieren von Genf bis St. Gallen, von 
Basel nach Luzern und von Bern nach 
Thun (siehe Box). Das Citylogistik-Sys-
tem ist mittels Tunnelzugängen nahtlos 

mit den Städten verbunden und nutzt 
Synergien in der oberirdischen Ver- und 
Entsorgung. CST soll nicht nur Strassen 
entlasten, es bringt auch ökologische 
Vorteile gegenüber dem traditionellen 
Transport, da das Logistiksystem aus-
schliesslich mit erneuerbaren Energien 
betrieben wird.

Die Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu 
GPG ist sich einig: Um die Probleme der 
Verkehrsbelastung zu lösen, muss der 
Verkehr in den Untergrund verbannt wer-
den. Doch es gilt noch einige Hürden zu 
überwinden. Fabian Gloor, Vorstands-
mitglied des Vereins Olten-Gösgen-Gäu 
und Gemeindepräsident von Oensingen, 
sieht im «Eruieren und Finden der ge-

Der Plan: Cargo sous terrain soll eine nachhaltigere Versorgung ermöglichen.

Mobilität  |  Cargo sous terrain  



«Der Weg ist 
noch lang.» 

Bernardo Albisetti, 
Bau- und Justizdepartement

eigneten Hub-Standorte» die  
grösste Herausforderung der unter-
irdischen Gütertransportanlagen. «Hin-
zu kommt, dass die Erstellung der Hubs 
möglicherweise punktuellen Mehrver-
kehr auslöst, was in der Folge flankie-
rende Massnahmen notwendig macht.» 
Das Gäu übernehme schweizweit die 
enorm wichtige Aufgabe der Versor-
gung – das habe sich gerade in der Co-
rona-Pandemie deutlich ge zeigt. «Durch 
Cargo sous terrain besteht die Möglich-
keit, schweizweit eine nachhaltigere 
Versorgung zu ermöglichen, die insge-
samt weniger Verkehr und somit weni-
ger Emissionen verursacht», so Gloor. 
Zudem dürften damit auch die Erreich-
barkeit und Durchgängigkeit der Ver-
sorgung besser werden. 

Auch könne CST zu einem interessan-
ten Arbeitsplatzangebot im Raum Olten- 
Gösgen-Gäu führen. «Doch wer Lasten 
und Aufgaben zum Wohle des ganzen 
Landes übernimmt, soll dafür auch an-
gemessen entschädigt werden», sagt 
Gloor. «Ebenso muss das Projekt die 
Bedürfnisse der Gemeinden und der 
Bevölkerung berücksichtigen, wie zum 
Beispiel den ausreichenden Grundwas-
serschutz.»
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Kanton Solothurn: Ein «Ja, aber»
Auch der Solothurner Regierungsrat un-
terstützt das Projekt. Die erfolgreiche 
Umsetzung solcher Konzepte brauche 
jedoch ein klares Bekenntnis der Bun-
desbehörden sowie robuste Planungs- 
und Bewilligungsverfahren, schreibt er in 

einer Medienmitteilung. «Alle innovati-
ven Konzepte im Bereich Logistik sind be - 
grüssenswert», sagt Bernardo Albisetti, 
Departementssekretär des Solothurner 
Bau- und Justizdepartements. Die Ziele 
und damit auch die Vision der unterir-
dischen Güterlogistik, wie sie CST vor-
schwebt, lägen also im Interesse der 
Kantone. Deshalb hat auch der Kanton 

Solothurn seit 2016 mit der privaten 
Trägerschaft und dem Bund an einer 
Weiterentwicklung des Projekts mitge-
arbeitet. Nachdem nun das CST-Team 
mit einem Projektleiter für Hubs perso-
nell verstärkt worden ist, klappt die Zu-
sammenarbeit mit der Projektgruppe 
besser. «Er ist mit der Planungsrealität 
des Kantons vertraut», so Albisetti. 

Die Logistik sei für die Schweiz zentral, 
das zeige auch die aktuelle Zunahme des 
Onlinehandels. «Doch die versprochenen 
positiven Effekte von Cargo sous terrain 
sind bis jetzt erst auf der Stufe Vision 
ausgewiesen», gibt Albisetti zu beden-
ken. Der Weg der Realisierung sei noch 
lang. «Gerade die Lokalisierung der Hubs 
dürfte nicht so einfach sein: Diese Hubs 
sind heiss begehrt.» 

Skeptisch zeigt sich der Kanton gegen-
über dem vom Bund vorgesehenen Ver-
fahren zur Bewilligung von CST. Es kön-
ne nicht sein, dass auf übergeordneter 
Sachplanebene durch den Bund Räume 
für Anlagen (Hubs und Linienführung) für 

Lausanne

Thun

Bern Luzern

Zürich

St.Gallen

Winterthur

Härkingen- 
Niederbipp

Genf

Basel
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den unterirdischen Gütertransport fest-
gelegt werden und darauf basierend die 
Kantone in ihren Richtplänen die auf-
wändige raumplanerische Interessenab-
wägung auf Basis eines Vorprojektes 
machen müssen, welche ihrerseits Basis 
für ein Plangenehmigungs- und Baube-
willigungsverfahren durch den Bund bil-

den würden. Für Albisetti ist es auch 
aus Sicht von CST nicht zielführend, 
wenn die Verfahrensführung für dieses 
Projekt stets in Bundeshand bleibt. Dass 
dieser dabei – wie im Bereich National-
strassen- und Bahninfrastruktur – eng 
mit den kantonalen Behörden zusam-
menarbeitet, setzt er voraus. 

Aktienmehrheit bleibt  
in der Schweiz
Um diese weitgehend unterirdische Gü-
tertransportanlage über Kantonsgren-
zen hinweg errichten und betreiben zu 
können, ist ein neues Bundesgesetz er-
forderlich. Der Bundesrat hat den Ge-
setzesentwurf vorgelegt, nun muss das 
Parlament darüber befinden. Spätestens 

SBB Cargo und die Post. In den letzten 
Wochen haben sich erneut drei Schwei-
zer Hauptinvestoren zu CST bekannt: 
B+S Ingenieure und Planer, die WIR Bank 
Genossenschaft und die K+D Valuein-
vest AG. Diese Unternehmen stellen neu 
auch je einen Verwaltungsrat. 

Die Gesamtkosten für den Bau der ersten 
Teilstrecke von Härkingen-Niederbipp 
nach Zürich sind auf 3 Milliarden CHF 
veranschlagt. Für die eigentliche Phase 
bis zur Baubewilligung der ersten Teil-
strecke, also Planung, Forschung und 
Entwicklung, sind Investitionen von 100 
Millionen CHF verbindlich zugesichert. 
«Dieses Geld fliesst, sobald das Gesetz 
in Kraft ist», sagt Patrik Aellig, Leiter 
Kommunikation und Public Affairs bei 
Cargo sous terrain AG in Basel. «Bis 2025 
soll alles finanziert und aufgegleist sein.» 
Für die weitere Bauphase sind zusätzli-
che 2,9 Milliarden CHF erforderlich. «Wir 
sind aktiv daran, weitere Mittel zu ge-
nerieren», so Aellig. «Sobald das Gesetz 
in Kraft und das Projekt breiter abge-
stützt ist, suchen wir institutionelle In-
vestoren auf dem Kapitalmarkt.» Eine 
Arbeitsgruppe erarbeitet zurzeit eine ent-
sprechende Finanzierungsstrategie. <

«Die Hubs sind 
heiss begehrt.» 

Bernardo Albisetti, 
Bau- und Justizdepartement

«Bis 2025  
soll alles aufge-

gleist sein.» 
Patrik Aellig,  

Cargo sous terrain AG

Die Kosten für die erste Teilstrecke von Härkingen-Niederbipp nach 
Zürich sind auf 3 Milliarden CHF veranschlagt.

Bis 2045 soll das 500 Kilometer lange Gesamtnetz zwi-
schen Boden- und Genfersee – mit Ablegern nach Basel, 

Luzern und Thun – realisiert sein. CST eignet sich sowohl für 
die Versorgung als auch für die Entsorgung (Abfall, Recycling). 

Der Strom für den Betrieb des Systems stammt zu 100% aus er-
neuerbaren Energien.

Die CST AG ist 2017 aus dem 2013 gegründeten Förderverein ent-
standen. Zahlreiche Schweizer Firmen der Transport-, Logistik-, 
Detailhandels-, Telekom-, Finanz-, Industrie-und Energiebranche 
sind als Investoren, Aktionäre und Projektpartner an der Umset-
zung von Cargo sous terrain beteiligt und arbeiten aktiv am Lö-
sungskonzept mit. Die CST AG mit Sitz in Basel und das operative 
Büro in Olten beschäftigen total acht Mitarbeitende.            ck

Breit  

abge-

stützt

2022, wenn das Gesetz rechtsgültig ist, 
beginnt die nächste Projektphase, die 
Planung bis zur Baubewilligungsreife. 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für die Realisierung von CST ist die von 
den Projektverantwortlichen und dem 
Bund erwünschte private Finanzierung. 
Für den Bau der Infrastruktur und den 
Betrieb des Tunnels werden also keine 
Subventionen gesprochen. 

Die CST-Aktienmehrheit soll in der 
Schweiz bleiben. Die Liste der Schwei-
zer Investoren ist denn auch imposant. 
Eine breite Trägerschaft steht hinter 
dem Projekt, mit dabei sind auch die B
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Baloise Life Advice: Die individuelle 
Anlageberatung für Ihre Lebensziele.

Jetzt mehr 
erfahren:

baloise.ch/
anlegen
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Freie Fahrt für 
Detailhandel

Der Schweizer Detailhandel trägt acht Prozent zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 
bei. Der Oltner Thomas Schaumberg, Geschäftsführer von espace.mobilité, sagt,  

warum in Umwelt-, Raumplanungs- und Verkehrspolitik sinnvolle Rahmenbedingungen 
ausschlaggebend sind.

Simone Leitner

Thomas Schaumberg,  
Geschäftsführer espace.mobilité

espace.mobilité fordert, dass in der 
Raum- und Verkehrsplanung die Be-
dürfnisse des Detailhandels und sei-
ner Kundinnen und Kunden unbe-
dingt berücksichtigt werden. Was 
sind derzeit die grössten He raus for- 
 de rungen?
Der Schweizer Detailhandel erfüllt eine 
unverzichtbare Funktion in der Grund-
versorgung der Bevölkerung – dies wur-
de vielen erst wieder durch die Corona- 
Krise bewusst. Auch im Lockdown konn-
te der Detailhandel die Versorgung der 
Bevölkerung zu jeder Zeit gewährleisten! 
Die Versorgung der Bevölkerung bringt 
jedoch zwangsläufig grosse Waren- und 
Kundenströme mit sich, die bewältigt 

werden müssen. Sie lassen sich grund-
sätzlich nicht vermeiden, sollten aber aus 
der Sicht der Nachhaltigkeit möglichst 
effizient abgewickelt werden. Die stän-
dige Optimierung dieser Waren- und 
Kundenströme ist deshalb eine perma-
nente Herausforderung.

Wie reagiert der Detailhandel auf 
diese ständige Optimierung? 
Der Schweizer Detailhandel begegnet 
diesen Herausforderungen bereits heu-
te sehr gut. Damit dies auch in Zukunft 
so bleibt, ist er auf ein bestimmtes Mass 
an Planungssicherheit, insbesondere in 
der Raum- und Verkehrsplanung ange-
wiesen. Standorte für Einkaufszentren 

Paradigmenwechsel: Immer mehr Stimmberechtigte wehren sich gegen Einschränkungen im Einkaufsverkehr.
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und Fachmärkte sollten frühzeitig ge-
plant und in die kantonalen Richtpläne 
aufgenommen sowie Siedlung und Ver-
kehr aufeinander abgestimmt werden. 
Davon profitierten nicht nur der Detail-
handel allein, sondern auch seine Arbeit-
nehmer, seine Kunden und die Umwelt.

Sie wehren sich gegen «wirkungs-
lose, teilweise gar kontraproduktive 
Restriktionsmassnahmen». Wie er-
folgreich sind Ihre Bemühungen für 
den Detailhandel?
Es zeichnet sich ein klarer Paradigmen-
wechsel ab. So haben bereits in eini-
gen Städten die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger gegen Restriktionsmass-
nahmen im Einkaufsverkehr gestimmt. 
Sie stimmten mehrheitlich gegen Par-
kierungsreglemente, welche die Anzahl 
der zulässigen Parkplätze im Detailhan-
del massiv abbauen und/oder auch eine 
obligatorische Parkplatzbewirtschaftung 
einführen wollten. Jüngste Beispiele sind 
im Kanton Solothurn die Städte Solo-
thurn und Olten. Leider sind immer noch 
viele Politikerinnen und Politiker der An-
sicht, dass das menschliche Verhalten 
beim Einkaufsverkehr über solche Park-
platzrestriktionen gesteuert werden 
kann. Wir müssen deshalb immer am 
Ball bleiben und unsere fundierten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse aus der 
Verhaltensökonomie in den politischen 
Prozess einbringen.

Und wie ist das politische Umfeld? 
Beissen Sie oft auf Granit?
Das politische Umfeld ist sehr anspruchs-
voll für uns. Dies angesichts der aktuel-
len Klimadebatte sowie anhaltenden 
Diskussionen, welche Verkehrslösungen 
mittel- und langfristig die richtigen für 
die Schweiz sind. espace.mobilité ver-
langt eine Richtungsänderung in der 
Verkehrs-, Umwelt- und Raumplanungs-
politik hin zu einem konsequent wir-
kungsorientierten, ganzheitlichen Ansatz. 
Das heisst, wenn es staatliche Restrikti-
onsmassnahmen geben soll, fordern wir, 
dass deren Wirksamkeit auch nachge-
wiesen wird. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit, denn alles andere nützt 
weder der Gesellschaft noch der Um-
welt. Wir müssen aber feststellen, dass 
sowohl in vielen Behörden als auch in 
Teilen der Politik Entscheidungen eher 
ideologisch getrieben sind und eben 
nicht auf Fakten beruhen. Da braucht es 
viel Überzeugungsarbeit!

Wird der Detailhandel von politi-
schen Entscheiden belastet?
Behörden und Politik müssen sich be-
wusst sein, dass sich der stationäre De-
tailhandel in einem tiefgreifenden Struk-
turwandel befindet. Stichworte sind die 
Verödung vieler Innenstädte, Umsatz-
rückgänge bei klassischen Warenhäu-
sern und Einkaufszentren, der Einkaufs- 
tourismus oder auch der durch die Co-
rona-Krise noch schneller wachsende 
Onlinehandel. Da ist es wirtschaftlich 
schlicht nicht vertretbar, den stationä-
ren Detailhandel mit nicht wirksamen 
oder gar kontraproduktiven Restrikti-
onsmassnahmen zusätzlich zu belasten. 

espace.mobilité will den motori-
sierten Individualverkehr nicht ein-
schränken. Viel mehr setzen Ihre 
Mitglieder auf Energieeffizienz an 

den Verkaufsstandorten, die Nut-
zung nachhaltig produzierter Güter 
oder auf konkrete CO2-Reduktions-
ziele. Lassen sich diese Massnahmen 
gut kommunizieren?
Gerne möchte ich betonen, dass es un-
sere Kundinnen und Kunden sind, wel-
che sehr individuell entscheiden, welches 
Verkehrsmittel für sie zum Einkaufen 
am sinnvollsten ist. Egal ob mit MIV, ÖV, 
Velo oder zu Fuss, alle sind herzlich will-
kommen! Wir stellen jedoch fest, dass 
für die meisten Menschen das Auto das 
zweckmässigste Verkehrsmittel zum Wa-
rentransport und damit auch zum Ein-
kaufen ist. Durch die Corona-Krise hat 
sich diese Tendenz wieder verstärkt, da 
ein Teil der Bevölkerung derzeit den ÖV 
meidet. Die Mitglieder von espace.mo-
bilité engagieren sich in starkem Masse 
für eine nachhaltige Entwicklung. Der 
schonende Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen ist ein wesentlicher Teil ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit. Die Mit-
glieder von espace.mobilité richten da-
her Produktion, Logistik, Infrastruktur 
und Energieversorgung auf Nachhaltig-
keit aus. Und kommunizieren dies auch 
erfolgreich in der Öffentlichkeit. Vom 
unabhängigen Institut ISS-Oekom wur-
den übrigens sowohl Migros als auch 
Coop mehrmals zu den nachhaltigsten 
Detailhändlern der Welt gewählt.

Das heisst, dass sich der Detailhandel 
trotz dem Bestreben nach uneinge-
schränkter Mobilität für einen nach-
haltigen Umweltschutz einsetzt? 
espace.mobilité fordert keine uneinge-
schränkte, sondern eine zweckmässige 
Mobilität. Die öffentlichen Verkehrsmit-
tel sind in vielen Situationen das zweck-
mässigste Verkehrsmittel. Zum Einkaufen, 
das heisst Waren transportieren, ist – wie 
erwähnt – für die meisten Menschen das 
Auto am zweckmässigsten. espace.mo-
bilité wehrt sich deswegen gegen wir-
kungslose, teilweise gar kontraproduk-
tive Restriktionsmassnahmen beim Ein - 
kaufs verkehr. Stattdessen setzen wir uns 
ein für echten, wirkungseffizienten Um-
weltschutz, wie ihn unsere Mitglieder 
bereits seit Jahren eigenverantwortlich 
vorleben und in ihren Nachhaltigkeits-
berichten dokumentieren. Sei es durch 
Energieeffizienz-Massnahmen an den 
Ver kaufsstandorten, den Verkauf nach-

«Wir fordern 
keine unein- 
geschränkte 
Mobilität.»
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Anzeige

haltig produzierter Güter oder durch das 
Setzen und Erreichen konkreter CO2-Re-
duktionsziele.

Wird es für espace.mobilité in Zu-
kunft einfacher, sinnvolle Rahmen-
bedingungen für den Detailhandel 
zu schaffen?
Alle Prognosen sprechen dafür, dass die 
Schweizer Bevölkerung weiterwachsen 
wird, als realistisches Szenario gilt die 
10-Millionen-Schweiz. Wann diese Be-
völkerungszahl erreicht wird, hängt von 
vielen Faktoren ab. Auch die neu hinzu-
gezogenen Menschen müssen vom De-
tailhandel versorgt werden. Damit wer-
den die bereits genannten Heraus for - 
derungen nicht abnehmen, daher gehe 
ich nicht davon aus, dass unsere Arbeit 
im Bereich Raumplanung und Verkehrs- 
politik einfacher wird. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt meiner Meinung nach 
in einer klugen Raumplanung, denn mit 
ihr bekommen wir auch die Kapazitäts-
engpässe im Verkehr besser in den Griff. 
Recht optimistisch bin ich im Umweltbe-
reich. Die Emissionen des Verkehrs ge-
hen weiter zurück, neue Technologien, 
wie Elektromobilität oder wasserstoff- 
betriebene Fahrzeuge, helfen dabei. 

Studien zeigen, dass die Entschei-
dung, mit dem Auto zum Einkaufen 
zu fahren, nur wenig preisrelevant 
und vielmehr stark von situativen, 
teilweise nicht rationalen Faktoren 
abhängig ist. Heisst das, dass der 

Mensch auch in der Mobilität seine 
Entscheide selten aufgrund der klas-
sisch ökonomischen Zeit- und Kos-
tenfaktoren trifft?
Das ist richtig. Politik und Behörden in 
der Schweiz wollen das individuelle Mo-
bilitätsverhalten vor allem über die Fak-
toren Preis und Zeit beeinflussen, etwa 
bei der Debatte über Parkplatzgebüh-
ren oder Parkplatzreduktionen. Neueste 

Forschungsergebnisse belegen jedoch, 
dass der Mensch nach ganz anderen 
Kriterien entscheidet. Namhafte Exper-
ten fordern deshalb einen Paradigmen-
wechsel. Die empirische Verhaltensfor-
schung belegt, dass der Mensch auch 
bei seinen Mobilitätsentscheiden nach 
ganz anderen Kriterien als Preis und Zeit 
entscheidet. So spielen beispielsweise 
kontextuelle Faktoren wie Wetter oder 
Wochentag, individuelle Faktoren wie 
die Art der Aktivität, Gewohnheiten so-
wie psychologische Faktoren wie das 
Bedürfnis nach grösstmöglicher Flexibili-
tät eine massgebliche Rolle. Solche ge-
wichtigen Entscheidungskriterien wer-

den jedoch noch kaum in die politische 
Debatte einbezogen, was leider zu einer 
systematischen Fehleinschätzung der 
Wirksamkeit von Preis- und Zeit-Anrei-
zen führt.

Bedeuten diese neusten Erkenntnis-
se der Verhaltensökonomie in der 
Mobilitätsforschung, Mobilitätspra-
xis und Mobilitätspolitik auch einen 
Wendepunkt?
Davon sind wir überzeugt. Namhafte 
Experten fordern ein grundlegendes Um-
denken in der Verkehrspolitik. Gerade 
auch im Verkehr spielt das individuelle 
Entscheidungsverhalten der Menschen 
eine zentrale Rolle. Damit eine von Poli-
tik und Behörden angeordnete Mass-
nahme überhaupt eine Wirkung zeigt, 
muss der Mensch sein Verhalten auch 
tatsächlich ändern. Folglich ist bei die-
sen Überlegungen das tatsächliche Ver-
halten stets zu berücksichtigen. Die dy-
namische Wirtschafts- und Bevöl kerungs- 
 entwicklung lässt die Mobilitätsbedürf-
nisse weiter steigen. Bisher sieht die Poli-
tik vor allem das Drehen an der Preis- 
und Kostenschraube als wirksames Mittel, 
um Herausforderungen im Bereich der 
Mobilität zu begegnen. Aufgrund der 
neuen Erkenntnisse der Verhaltensöko-
nomie müssen zukünftige verkehrspoli-
tische Entscheide wissenschaftlich belegt 
sein. Dies eröffnet auch neue Hand-
lungsspielräume für innovative Wege, 
das Verkehrsverhalten der Menschen 
positiv zu beeinflussen. <

«Experten  
fordern ein 

grundlegendes 
Umdenken.»

Hauptstrasse 37, 4562 Biberist, www.a-sr.ch

Hauptstrasse 37, 4562 Biberist, www.a-sr.ch
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Und über 12’288 weitere 
KMUs sind uns treu.
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Die Elektroautos sind auf der Überhol- 
spur und geben in diesem Jahr richtig 
Gas. Doch die Autobranche hat trotz-
dem zu kämpfen: Im August 2020 wur-
den schweizweit 24'903 Strassenmo-
torfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt –  
8 Prozent weniger als im entsprechenden 
Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für 
Statistik mitteilt. Bei den Personenwa-
gen gingen die Neuzulassungen gegen-
über dem Vorjahr um 17 Prozent zurück. 
Die grossen Unterschiede zeigen sich 
aber vor allem in den einzelnen Treib-
stoff-Kategorien: Während die Inver-
kehrsetzungen in der Schweiz von Ben-
zin- und Dieselautos im Vergleich zum 
August 2019 um 35 respektive 25 Pro-
zent zurückgingen, sind die Zulassun-
gen von Hybridautos um rund 64 Pro-

zent und von reinen Elektroautos gar 
um 160 Prozent angestiegen – im Kan-
ton Solothurn um stolze 260 Prozent 
(siehe Infografiken).

Die alternativen Antriebe sind auf Kurs. 
Klar im Trend: Elektroautos, da sind sich 
die Autohändler in der Schweiz und 
dem Kanton Solothurn einig. Dass dies 
allerdings mit der Pandemie zu tun hat, 
wird bezweifelt. Viel eher damit, dass 
die Autohersteller 2020 mit neuen Elek-
troautos den Markt revolutioniert haben. 
Die Frage, ob sich Elektroautos aber 
auch für Firmenflotten eignen, stellen 
sich immer mehr Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Dino Graf, Leiter 
Group Communication von AMAG be-
urteilt dieses Thema positiv: «Auch bei 
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Die alternativen Antriebe sind auf Kurs: Im Kanton Solothurn boomen Elektroautos.

Geladen in die Zukunft
Elektroautos nehmen Fahrt und Tempo auf. Alternative Antriebe geben die Fahrtrichtung 

vor, doch ist Elektromobilität auch für Firmenflotten geeignet? Autohäuser und Stromver-
sorger nehmen Stellung. Und schauen in die Glaskugel.

Simone Leitner



Firmenfahrzeugen stellen wir ein wach-
sendes Interesse für E-Autos fest. Doch 
wenn grosse Reichweiten ein Thema 
sind, dann sind Verbrenner, beispiels-
weise mit Gasantrieb erste Wahl.» Und 
auch wenn Dino Graf in die Zukunft 
schaut, bleibt er differenziert: «Gehen 
wir davon aus, dass das Elektroauto zu-
künftig eine grössere Rolle bei Firmen-
flotten spielt, dann noch nicht bei den 
Aussendienstmitarbeitenden, eher in an-
deren Flottenbereichen.» Ganz grund-
sätzlich war die Nachfrage nach E-Au-
tos bei AMAG in den letzten Monaten 
gut. «VW hat im September mit dem 
ID.3 das erste nur für Elektroantrieb 
konzipierte neue Modell lanciert, die 
bereits über 1'000 Bestellungen sind 
erfreulich», hält Grob fest. 

Die Neulancierungen von E-Autos sind 
flächendeckend gross, sei es bei Volvo, 
BMW, Audi, VW, Mercedes, Porsche, 
Citroën, Peugeot, Renault, Hyundai, Kia, 
Mitsubishi, Nissan, Toyota oder natürlich 
bei Tesla. Daimler investiert beispielswei-
se Milliarden Euro in Elektromobilität. Mit 
dem EQC hat der Autobauer nun einen 
elektrischen Hoffnungsträger auf den 
Markt gebracht. Antonius Ackermann, 
Geschäftsführer bei Mercedes-Benz Au-
tomobil AG, Zweigniederlassung Aar-

Neuzulassungen August  

im Kanton Solothurn 
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burg, Bellach und Biel ist optimistisch: 
«Der EQC gehört derzeit zu unseren 
Topsellern. Die Elektromodelle von Mer - 
cedes-Benz sind für mich enorm span-
nend. Vor allem, weil die Technik immer 
ausgereifter, immer praktikabler und 
die Reichweite immer attraktiver wird. 
Wir sind mit dem EQC so erfolgreich, 
dass ich überzeugt bin, unsere Kunden 
werden auch die weiteren Elektrofahr-
zeuge lieben.» Als Alternative bietet 
Mercedes-Benz zudem eine grosse Aus-
wahl an EQ Power Plug-in-Hybride an, 
von der A-Klasse bis hin zur S-Klasse. 
Auch als Flottenfahrzeuge kann sich 
Ackermann einige dieser Modelle gut 
vorstellen. 

Auf eine elektrifizierte Flotte setzt 
auch der grösste Solothurner Strom-
versorger: Die AEK berät und unter-
stützt Geschäftskunden bei der Wahl 
der optimalen Ladeinfrastruktur, beim 
Flottenmanagement und bei der Reali-
sierung des energiegeladenen Projekts. 
«Immer öfter wollen Unternehmen ihre 
Flotte elektrifizieren und damit den 
CO2-Ausstoss deutlich verringern. Wir 
haben ein sehr gutes Analyse-Tool, um 
die Rentabilität, die Machbarkeit und 
den ökologischen Fussabdruck individu-
ell zu messen», erklärt Thomas Steiner, 
Projektleiter Gesamtlösungen der AEK 
onyx AG in Solothurn. Es sei wichtig, 
eine faktenbasierte Flottenanalyse als 

Entscheidungsgrundlage für einen Wech-
sel von fossilen zu elektrischen Fahrzeu-
gen vorlegen zu können, betont der 
Fachmann. So würden beispielsweise 
Messgeräte in Firmenautos eingebaut, 
um die Fahrdaten über mehrere Wo-
chen oder Monate zu sammeln und 
dann auszuwerten. Ein weiterer Punkt 
ist die Beratung eines individuellen Lö-
sungsangebots für die Ladeinfrastruk-
tur. «Auch bei diesem Thema können 
wir anhand der gesammelten Daten 
genau erkennen, wo der ideale Standort 
der Ladestationen sein sollte», erklärt 
Thomas Steiner.

Und auch Dino Grob von AMAG setzt 
auf eine smarte Ladeinfrastruktur. Das 
Schnellladenetz wächst stetig, doch sei 
dieses nicht das Allerweltsheilmittel. 
«Erfahrungen zeigen, dass ein Auto 
normalerweise am Wohn- und Arbeits-
ort länger steht. Wenn also dort gela-
den werden kann (normal, mit 11 kW, 

keine Schnelllader), macht das mehr 
Sinn. Wer in Zukunft ein innovativer Ar-
beitgeber sein will, sollte sich das Instal-
lieren von Ladestationen sicher überle-
gen.» Und auf die Frage, ob denn die 
Reichweite beim Elektroauto immer 
noch ein Verkaufskiller bei AMAG sei, 
sagt Grob «teilweise». Obwohl viele 
Autofahrer pro Tag keine 100 km fahren 
würden, sei die Angst, dass für den 
grossen Ausflug am Wochenende die 
Reichweite einmal nicht reichen könnte, 
da. «Doch was wir heute feststellen, ist 
eher der Umstand, dass der Mieter kei-
ne Möglichkeit hat, zu Hause in der 
Tiefgarage zu laden – und die Verwal-
tungen nicht bereit sind, hier einen 
Schritt zu machen. Oder die Interessen-
ten, die ‹Laternenparkierer› sind. Da 
sind noch Ladelösungen gefragt», be-
tont Grob auf Anfrage.

Und wie sieht die Zukunft der Auto- 
branche aus? «Kurz- und mittelfristig se-
hen wir eine diverse Entwicklung mit 
immer noch saubereren und sparsame-
ren Verbrennungsmotoren, mit Hybrid- 
fahrzeugen und vor allem einem stärker 
steigenden Anteil an reinen Elektrofahr-
zeugen: Bis 2025 25%, bis 2030 >50%. 
Ob weitere Technologien wie die Brenn-
stoffzelle und synthetische Treibstoffe 
das Angebot in ein paar Jahren ergän-
zen werden – wir werden sehen», sagt 
Dario Grob von AMAG. <

Im Vorfeld wichtig für die Elektroflotte eines Unternehmens: die Wahl der optimalen Ladeinfrastruktur.

«Analyse-Tool 
berechnet die 
Rentabilität.» 

Thomas Steiner,  
AEK onyx AG
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Achtung: KMU-Falle!

KMU sind innerhalb der gesamten Lieferkette 
für Menschenrechte und internationale 
Umweltstandards mitverantwortlich.

KMU geraten durch Lieferkettenverträge 
unverschuldet in den bürokratischen 
Sog der Initiative.

Die Initiative zwingt alle Unternehmen zu 
Knebelverträgen mit ihren Lieferanten, um 
sich selber gegen erpresserische Klagen zu 
schützen.
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Mobilität  |  Elektrobusse  

Schweizer Städte wie Biel, Bern, Lausan-
ne, Genf, Zürich, St. Gallen oder jüngst 
auch Freiburg sowie internationale Met-
ropolen wie Lyon, Nantes oder Salzburg 
fahren gut mit den Elektrobussen des 
Busbauers HESS in Bellach. Der Sieges-
zug der E-Linienbusse ist nicht mehr 
aufzuhalten. Während viele Städte auf 
die Elektro-Mobilität umsteigen, fahren 
die Busse im Kanton Solothurn immer 
noch mit Diesel. «Wir bekommen von 
überall her Anfragen für die Erneuerung 
der Linienbusse, sogar aus Indien», sagt 
Marc Fischer, HESS Sales Director Bus 
Systems auf Anfrage. «Es gab und gibt 
auch aktuell Anfragen aus dem Kanton 
für E-Busse bei uns. Konkret von BSU.» 
Doch die meisten Projekte seinen Vor-
studien oder Projekte, welche erst ganz 
am Anfang stünden. Diese Ausschrei-
bung der Gemeinschaft RBS/BSU, c/o 
Regionalverkehr Bern-Solothurn AG un-
ter dem Titel «Elektrobusse RBS/BSU: 

Beschaffung 2021», läuft noch bis 27. 
Januar 2021. Die Carrosserie HESS AG 
wird an der Ausschreibung teilnehmen. 

Heute kann sich kein ernstzunehmender 
Busbauer mehr erlauben, keinen alltags-
tauglichen Elektrobus im Portfolio zu 
haben. HESS-Lösungen bewegen die 
Welt. Derzeit wird ein Projekt im austra-
lischen Brisbane umgesetzt. Dass der 
Anteil an E-Bussen bei der Carrosserie 
HESS AG gross ist, hat mit der Unter-
nehmensgeschichte zu tun. «Die Firma 
HESS produziert seit über 80 Jahren 
Elektrobusse; diese machen heute ei-
nen Anteil von 80% der produzierten 
Einheiten aus», so Marc Fischer. Als in-
novatives Unternehmen hat sich HESS 
punkto Design, Qualität und Zuverlässig-
keit als Pionier im Busbau etabliert. Auf 
die Frage, ob Corona die Nachfrage ver-
ändert und welcher Antrieb die Führung 
übernommen hat, antwortet der Ver-

Stecker statt Diesel
Städtische Ballungszentren wachsen, der öffentliche Verkehr boomt: Viele Schweizer Städte 

und internationale Metropolen setzen auf ökologisch innovative Verkehrslösungen  
des Bellacher Busbauers Carrosserie HESS AG. Solothurner Busse fahren noch mit Diesel.

Simone Leitner

Schweizer Städte sowie internationale Metropolen fahren gut mit den Elektrobussen des Busbauers HESS in Bellach. 
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Anzeige

kaufsleiter optimistisch: «Wir sind im 
Frühling glücklicherweise mit gut gefüll-
ten Auftragsbüchern in die Corona-Zeit 
gestartet. Durch die Pandemie haben 
sich zwar neue Ausschreibungen teil-
weise verschoben, doch diese sind nun 
wieder lanciert.» Investiert werde jetzt 
nachhaltig in Elektrobusse. Politische The-
men wie der Green Deal in der EU oder 
das neue CO2-Gesetz in der Schweiz wür-
den die Richtung vorgeben, hält Fischer 

fest. Ein Rechenbeispiel: Der Umstieg 
auf 17 elektrisch betriebene Fahrzeuge 
soll jährlich rund eine Million Liter Diesel 
einsparen. Das entspricht laut HESS rund 
2500 Tonnen CO2. Wohin der Fahrzeug-

bau in den nächsten Jahren gehen wird, 
ist für den Sales Director von HESS klar: 
«Nebst dem Elektroantrieb geht im Be-
reich Bus der Trend in Richtung grosse 
Gefässe mit grosszügigen Stehflächen 
und attraktivem Design. Busse werden 
als Teil der Lebensqualität einer Agglo-
meration gesehen.» HESS sei für die 
Zukunft gut aufgestellt.

Auch die LKW-Elektromobilität mit grü-
nem Wasserstoff ist keine Utopie mehr. 
Heute ist sie Realität. Nebst dem Famili-
enunternehmen G. Leclerc Transport AG 
mit Firmensitz in Egerkingen übernah-
men Coop, Migros, Fenaco, Galliker  
Logistics, Camion Transport AG und  
F. Murpf AG die Schlüssel ihres ersten 
serienmässigen Wasserstoff-Lastwagens 

Hyundai XCIENT Fuel Cell. Die Schwei-
zer Privatwirtschaft fährt damit seit Ok-
tober 2020 ein neues, sauberes Mobili-
tätssystem hoch, mit dem sich die CO2- 
Emissionen, Russpartikel und Stickoxyde 
auf der Strasse nachhaltig reduzieren 
lassen. Jörg Ackermann von Coop und 
Präsident des Fördervereins H2 Mobili-
tät Schweiz, sagte jüngst: «Mit dem 
heutigen Tag beginnt die Dekarbonisie-
rung des Schwerverkehrs in der Schweiz. 
Die Hyundai Motor Company und die 
Schweizer Privatwirtschaft schliessen mit 
dem Einsatz der ersten XCIENT Fuel Cell 
Trucks einen Mobilitätskreislauf, der als 
ganzheitliches Wasserstoff-Ökosystem 
funktioniert.» Die 36-Tonnen-Anhän-
gerzüge werden mit grünem Wasser-
stoff betankt, der in der Schweiz aus er-
neuerbaren Energiequellen, ohne CO2- 
Emissionen, hergestellt wird. In der 
Brennstoffzelle wird durch eine chemi-
sche Reaktion von Wasserstoff und 
Sauerstoff aus der Umgebungsluft elek-
trischer Strom erzeugt, der den 350-kW- 
Elektromotor antreibt. Aus dem Auspuff 
entweicht einzig Wasserdampf. Betan-
kungszeit, Reichweite, Einsatzmöglich-
keiten und Betriebskosten lassen sich 
mit heutigen Diesel-Lastwagen verglei-
chen – mit dem Unterschied, dass die 
Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge elekt-
risch und dementsprechend lautlos un-
terwegs sind. Dadurch lassen sich pro 
Jahr und Nutzfahrzeug rund 80 Tonnen 
an CO2-Emissionen einsparen. <

«Es wird 
nachhaltig 

investiert.» 
Marc Fischer,  

Carrosserie HESS AG
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IST IHR GEBÄUDE BEREIT  
FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT?
Der Anteil an Elektroautos in der Schweiz nimmt rasant zu.  
Für Immobilienbesitzer ergeben sich neue Chancen aber auch  
Herausforderungen. Elektromobilität beginnt im Gebäude.

Quelle: auto-schweiz

Der Absatz von Elektroautos nimmt in der Schweiz 
stetig zu. Von 2018 auf 2019 hat sich der Marktan-
teil verdoppelt. In den ersten neun Monaten im ak-
tuellen Jahr konnten die Steckerfahrzeuge den 
Anteil weiter erhöhen und mit jedem Monat neh-
men die Anteile an elektrischen Fahrzeugen signi-
fikant zu. Jeder fünfte neue Personenwagen, der im 
September immatrikuliert wurde, kann elektrisch 
fahren und am Stromnetz aufgeladen werden.

Eine erfreuliche Entwicklung, die der CO2-Reduk-
tion, der Mobilitäts- wie auch der Energiewende 
zugutekommt. Der Durchbruch des Elektroautos 
bedingt aber auch neue Mobilitätskonzepte. Hier 
bieten sich gerade in der Immobilienbranche viele 
Chancen, denn das herkömmliche Tankstellen-
netz wird es in der heutigen Form nicht mehr 

geben. Autos werden dereinst hauptsächlich am 
Wohn- und Arbeitsort geladen und die Ansprüche 
Ihrer Kunden verändern sich. 

Je nach Anforderung  
die passende Ladestation

Ein Elektroauto lässt sich grundsätzlich auch über 
die handelsübliche Haushaltssteckdose laden. 
Der Ladevorgang dauert so jedoch viele Stunden 
und überbeansprucht die Leitungen und die 
Steckdose, was zu Schäden und im schlimmsten 
Fall zu einem Brand führen kann. Optimal sind La-
destationen, welche speziell zur Aufladung von 
Elektroautos konzipiert sind. Diese ermöglichen 
hohe Ladeleistungen und verringern so die Lade-
zeit Ihres Elektroautos signifikant.



Lastmanagement für mehrere  
Ladestationen

Werden an einem Mehrfamilienhaus oder Ge-
schäftsgebäude gleich mehrere Elektroautos 
gleichzeitig an Ladestationen angeschlossen, sind 
die Stromleitungen im Gebäude schnell überlas-
tet. Damit die Autos gleichmässig und wie geplant 
laden können, braucht es ein intelligentes und 
skalierbares Ladesystem. Ein entsprechendes 
Lastmanagement verteilt die verfügbare Ladeleis-
tung des Gebäudes optimal auf mehrere Elektro-
fahrzeuge, ohne die Infrastruktur zu belasten. Ein 
solches System kann jederzeit modular erweitert 
werden, je nach Nachfrage und Bedürfnis.

Elektroauto und Photovoltaik –  
eine sinnvolle Kombination

Die grosse Mehrheit der Gebäude in der Schweiz 
weist ein grosses Potenzial für eine Photovoltaik-
anlage aus. Die Investition in eine eigene Solar-
anlage zahlt sich rasch aus, insbesondere in Kom-
bination mit der Elektromobilität. Mit einem 
Elektroauto und dem selbst produzierten und 
günstigen Solarstrom können Sie eine hohe und 
günstige Energieautarkie erzielen. Zudem sind Sie 
CO2-neutral unterwegs und schützen damit unse-
re Umwelt. Dank einer intelligenten Ladelösung 
lädt sich Ihr Elektrofahrzeug automatisch mit dem 
zur Verfügung stehenden Solarstrom. Somit ist es 
nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich 
sinnvoll, das Elektroauto mit selbst produziertem 
Solarstrom zu laden.

Mehr Effizienz dank Energie- 
managementsystem

Besonders effektiv gestaltet sich das Zusammen-
spiel von Elektroauto, Photovoltaikanlage und 
der Heimladestation durch ein Energiemanage-
mentsystem. Dieses kontrolliert den Energiefluss 
so, dass der erzeugte Strom optimal zwischen 
dem Laden des Elektroautos und dem restlichen 
Strombedarf im Gebäude aufgeteilt wird. So ist 
gewährleistet, dass möglichst wenig Strom aus 
dem öffentlichen Netz bezogen werden muss. 

Elektroauto als flexibler  
Energiespeicher

Mit einer bidirektionalen Ladestation wird die Bat-
terie des Elektroautos nicht nur geladen, sondern 
kann als dezentrales Speichermedium auch wie-
der Energie ans Haus abgeben. In Kombination mit 
einer Photovoltaikanlage dient das E-Auto als Zwi-
schenspeicher für den eigenerzeugten Ökostrom. 
Wenn die Sonne nicht mehr scheint, kann das 
Fahrzeug dann den gespeicherten Strom wieder 
ans Haus abgeben. Als weitere Ausbaustufe ist im 
Zusammenspiel mit einem Stromspeicher eine 
möglichst hohe Eigenversorgung mit Strom zu er-
reichen.

Ist Ihr Gebäude bereit  
für die Zukunft?

Um Ihre Immobilien attraktiv und zukunftsfähig zu 
gestalten, bietet Ihnen der Immobiliendienstleis-
ter Bouygues Energies & Services ein schlüssel-
fertiges, modulares Angebot. Bouygues Energies 
& Services in der Schweiz ist der ideale Partner 
und Betreiber, wenn es um die Beschaffung von 
Ladestationen, die Elektroplanung, den Bau, die 
Elektroinstallation und den Betrieb geht. Die Spe-
zialisten zeigen Ihnen die besten Business-Mo-
delle für Ihre Ladeinfrastruktur. Mit einem Lastma-
nagement oder einer Photovoltaikanlage können 
zudem mögliche Infrastruktur- und Netzkosten 
reduziert werden.
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5G im Spannungsfeld
Die einen träumen von ultraschnellem Internet, die anderen warnen vor gefährlicher  

Strahlung – der Wirbel um 5G ist riesig. Eines ist klar: Die Industrie ist auf die neue  
Technologie angewiesen. Ob sich die Solothurner Wirtschaft Sorgen machen muss,  

beantwortet der Oltner Stefan Nünlist, Leiter Unternehmenskommunikation Swisscom.

Interview Simone Leitner

Mobilität und Mobilfunk gehen heu-
te Hand in Hand. Seit Einführung des 
Smartphones steigt der Datenverkehr 
täglich ungebrochen stark. Trotzdem 
ist der Aufbau des 5G-Netzes äus-
serst umstritten. Kommt der Wider-
stand vor allem von privater Seite?
Der Mobilfunk und das Internet haben 
ihre eigenen Gesetzmässigkeiten. Zuerst 
werden Infrastrukturen und Technolo-
gien bereitgestellt und dann kommen die 
Anwendungen. Bei der Einführung der 
3. Generation des Mobilfunks, bevor das 
iPhone 2007 auf den Markt kam, haben 
viele gemeint, Telefone brauchen keine 
Internetanbindung oder integrierte Foto-

Im Vergleich zu anderen Kantonen verfügt Solothurn noch über eine gute Mobilfunkinfrastruktur. 

Stefan Nünlist,  
CCO Swisscom

apparate. Heute sind das Selbstverständ-
lichkeiten, auf die die meisten von uns 
nicht verzichten wollen. Genau so wird 
es auch bei der 5. Generation des Mo-
bilfunks sein. Viele Menschen, und zwar 
vor allem eben auch Privatpersonen, se-
hen den Nutzen dieser Weiterentwick-
lung noch nicht und sind daher eher 
skeptisch eingestellt. 

Jährlich verdoppelt sich der Datenver-
kehr. Corona hat den Trend zusätzlich 
verschärft: Homeoffice, Homeschoo-
ling und Streaming – der Lockdown 
brachte die Telekom infrastruktur an 
ihre Grenzen. Auch die Swisscom?
Unser Datennetz war gut gerüstet für 
den Lockdown, wir hatten permanent 
genügend Kapazitäten. Swisscom TV, 
Netflix & Co und auch das Internet funk-
tionierten in unserem Netz bestens. Das 
war auch wichtig, denn unsere Kundin-
nen und Kunden schauten in dieser Zeit 
viel mehr TV, und TV ist mit Abstand am 
bandbreitenintensivsten. Gleichzeitig 
waren wir natürlich gefordert, denn wir 
mussten unsere Mitarbeitenden schützen 
und für viele unserer Geschäftskunden 

die Bandbreite erhöhen. All das ist uns 
dank dem ausserordentlichen Engage-
ment unserer Mitarbeitenden sehr gut 
gelungen. Wir hatten über 90% unserer 
Belegschaft im Homeoffice, also inklusive 
unserer Callcenter, und das bei gleich-
bleibender Produktivität. Und wir konn-
ten unseren Kundinnen und Kunden ge-
rade in dieser schwierigen Zeit zeigen, 
dass digitale Anwendungen sehr viele 
neue Chancen beinhalten. 

Und auf der anderen Seite verstärkt 
Corona Ängste. Verschwörungsthe-
oretiker finden immer mehr Gehör. 
Hat die Pandemie die 5G-Debatte 
noch verschärft?
Corona hat die Technologie- und Fort-
schrittsskepsis in einem Teil der Bevöl-
kerung sicher noch zusätzlich verstärkt. 
Auf der anderen Seite hat die Krise aber 
auch gezeigt, wie wichtig leistungsfä-
higste Netze und Infrastrukturen sind. 
Unter anderem dank der hohen Investi-
tionen, die wir in den letzten Jahren in 
die stetige Erneuerung unserer mobilen 
und leitungsgebundenen Infrastrukturen 
vorgenommen haben. Plattformen wie 

Mobilität  |  5G-Netz  
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Skype oder Teams haben allen Einschrän-
kungen zum Trotz funktioniert und bei-
spielsweise Homeoffice möglich gemacht.

5G ist vor allem auch für Unterneh-
men wichtig. Mit Ypsomed hat die 
Swisscom gezeigt, was für die In-
dustrie möglich ist. Ist 5G bald auch 
wettbewerbsentscheidend? 
In jedem Fall! Die Vorteile von 5G liegen 
unter anderem in der grösseren Band-
breite, das heisst, es können viel mehr 
Daten transportiert werden. Ferner 
braucht 5G bedeutend weniger Ener-
gie, um dieselbe Datenmenge zu trans-
portieren als etwa 4G. Mit 5G wird es 
zudem erstmals möglich, dass ein Un-
ternehmen geschäftskritische Anwen-
dungen über das Mobilfunknetz betrei-
ben kann. Das macht die Technologie für 
viele kommerzielle Anwendungen äus-
serst attraktiv. Von «Smart Farming» über 
autonomes Fahren bis hin zu den erwähn-
ten Produktivitätsgewinnen bei Ypsomed: 
5G wird eine Schlüsseltechnologie der 
Digitalisierung. Eine möglichst zukunfts-
fähige Mobilfunkabdeckung ist einer der 
grossen Standortvorteile im volkswirt-
schaftlichen Wettbewerb. 

Muss sich die Solothurner Wirtschaft 
Sorgen machen?
Im Vergleich zu anderen Kantonen ver-
fügt Solothurn noch über eine gute Mo-
bilfunkinfrastruktur. Wichtig ist aber, dass 
wir dranbleiben und eben auch bauen 
können. Ich erwarte von den Behörden 
etwas mehr Klarheit und Entschlossen-
heit, geltendes Bundesrecht umzusetzen, 
Baugesuche abzuarbeiten und mit den 
Mobilfunkanbietern, die ja den gesetzli-
chen Auftrag haben, Infrastruktur zu bau-
en, kooperativ zusammenzuarbeiten. 

Die bereits aufgeschaltete 5G-Basis-
version versorgt 90% der Schweizer 
Bevölkerung. Für die Vollvariante von 
5G sind aber neue Antennenstandor-
te oder der Umbau von bestehenden 
Anlagen nötig. Wenn der Widerstand 
wächst, ist der Datenstau, ja vielleicht 
ein Kollaps vor pro grammiert?
Ja, das ist leider so. Die Nachfrage nach 
mehr Daten wächst zurzeit viel rascher 
als der Ausbau unserer mobilen Netze. 
Viele unserer Baugesuche werden heute 
durch Behörden blockiert. Wenn wir mit 
dem Ausbau unserer mobilen Kapazitä-
ten von 4G und 5G nicht rascher voran-
kommen, so sind Datenstaus und Nut-
zungseinschränkungen vorprogrammiert.

Mit der Erhöhung der Strahlengrenz- 
werte liesse sich ein flächendecken-
des 5G-Netz mit den bestehenden 
Standorten realisieren. Doch mit die-
ser Forderung beisst die Swisscom 
und ihre Mitbewerber in Bundesbern 
auf Granit: keine Erhöhung der Grenz- 
werte. Was bedeutet das konkret?
Eine übergreifende Arbeitsgruppe, man-
datiert durch das UVEK und unter der 
Leitung des Bundesamtes für Umwelt, hat 
letztes Jahr die verschiedenen möglichen 
Szenarien zum Weiterausbau unserer 
Mobilfunkinfrastruktur aufbereitet. Ohne 
moderate Anpassung der in der Schweiz 
äusserst strengen Strahlengrenzwerte 
und den weiter verschärfenden Vollzugs-
bestimmungen geht der Aufbau der 
nächsten Mobilfunkgeneration sehr lan-
ge und bedarf über 25'000 zusätzlicher 
Antennenstandorte. Die Höhe der Grenz- 
werte ist aber nur ein Faktor. Andere 
Hebel, mit denen man die Mobilfunkab-
deckung verbessern könnte, sind etwa 
die Immissionsbewertungen der Mobil-
funkantennen. Die Beschleunigung des 
Weiterbaus unserer Mobilfunknetze muss 
auf die politische Agenda, sonst drohen 
Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und 
volkswirtschaftliche Nachteile.

Letztes Jahr hatte die Schweiz in 
Sachen 5G-Offensive die Nase noch 
vorne. Das sieht nun anders aus. 
Wie geht es weiter?
Das ist eine in der Tat sehr bedauerliche 

Entwicklung. Wir sind mit der Verstei-
gerung der Frequenzen vor anderthalb 
Jahren gut gestartet, werden jetzt aber 
durch erschwerten Aufbau der Infrastruk-
tur ausgebremst. Wir sind bemüht, über 
die Technologie zu informieren, arbeiten 
mit NGOs zusammen, investieren in die 
Forschung und sind im Dialog mit den 
Behörden aller Stufen, um der Skepsis 
Rechnung zu tragen und Lösungen zu 
finden.

Das heisst, die Swisscom bemüht sich 
sehr. Trotzdem: Was macht Ihnen am 
meisten Sorgen? 
Meine grössten Sorgen sind Fortschritts-
skepsis und der leichtfertige Umgang mit 
unserem Wohlstand. Bei vieler und zum 
Teil auch sehr berechtigter Kritik am Zu-
stand der Welt und der Wirtschaft geht 
in Vergessenheit, wieviel sozialer, öko-
nomischer und ökologischer Fortschritt 
in den letzten Jahrzehnten erzielt wor-
den ist. Wir müssen weg von den fossi-
len Energieträgern, das ist klar, und wir 
müssen der Biodiversität höchste Beach-
tung schenken. Wir müssen aber auch 
unserer Wettbewerbsfähigkeit und un-
seren Rahmenbedingungen Sorge tra-
gen. Dabei kommen der Infrastruktur wie 
dem Mobilfunk oder dem Projekt Cargo 
sous terrain und dem technologischen 
Fortschritt enorme Bedeutung zu. Tech-
nologie in Verbindung mit Vernunft ist 
nicht das Problem, sondern der Schüssel 
für eine bessere Zukunft. <

Die Netz-Basisversion nutzt seit längerem dem Mobilfunk 
zugewiesene Frequenzen (5G-wide), welche sukzessive für 

5G genutzt werden. Diese ermöglichen die Abdeckung in die 
Fläche und bis zu 1 Gbit/s Datendurchsatz. Dazu kommen die im 
Frühling vergangenen Jahres neu für den Mobilfunk erschlosse-
nen Frequenzen 700 Mhz, 1400 Mhz und 3,5 GHz. Letztere wurde 
für TV-Reportagen verwendet. Diese Frequenz braucht es nun für 
die Vollversion von 5G. Geräte, die sowohl die Basisversion als 
auch die Vollversion nutzen können, sind nun auf dem Markt.

Die Swisscom AG ist seit über 20 Jahren Marktführerin in den Be-
reichen Telekommunikation und IT erfolgreich unterwegs. Das 
börsenkotierte SMI-Unternehmen mit Sitz in Bern beschäftigt in 
der Schweiz über 16'000 Mitarbeitende und bildet jährlich über 
900 Lernende aus. Im Kanton Solothurn bietet Swisscom aktuell 
an die 1000 Vollzeitstellen und 55 Lehrstellen an. Das Magazin 
World Finance hat Swisscom dieses Jahr zum nachhaltigsten Tele-
komunternehmen 2020 gewählt.                                          sls
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Mobilität  |  Suva-Stolperparcours  

Sicher gehen
Ist Gehen gesund und ungefährlich? Mitnichten. Stolpern heisst die grosse Gefahr und 

generiert schwindelerregende Zahlen: Jährlich verunfallen über 190'000 Personen. Mit der 
Präventionskampagne «stolpern.ch» geht die Suva direkt zu den Unternehmen und hilft.

Text Simone Leitner | Fotos Tim X. Fischer

Da stehen die gestählten Männer, die 
Mitarbeitenden des Bauunternehmens 
Paul Fluri AG in Mümliswil, halten die 
Hände in die Höhe, balancieren auf ei-
nem Bein – und haben Spass. Was wie ein 
sportliches Warm-up für einen Betriebs- 
ausflug aussieht, ist vielmehr eine ge-
sundheitserhaltende Schulung: Die Män-
ner, die normalerweise zu dieser Zeit auf 
der Baustelle arbeiten, sind Teil des Prä-
ventionskurses Stolperparcours der Suva. 
Dass Stolpern bei der Arbeit folgen-
schwer, teuer und auch lebensbedroh-
lich sein kann, zeigt die Statistik: Rund 
191'898 Personen verunfallen jährlich in 
der Schweiz. Alleine während der Arbeit 
nahezu 64'000 Personen. Das heisst: 
Jeder vierte Berufsunfall ist ein Stolper- 
unfall.

Dass es bei diesem Präventionskurs nicht 
ausschliesslich um die Reduktion der Fol-
gekosten eines Unfalls, sondern auch um 
die Gesundheit der Mitarbeitenden geht, 
betont Heinz Ackermann, Geschäftsfüh-
rer und Delegierter des Verwaltungsrats 
der Paul Fluri AG. Er fokussiert auf Prä-
vention und auf das Angebot der Suva: 
«Wir sind in der Pflicht, unseren Mitar-
beitenden einen möglichst sicheren Ar-
beitsplatz zu schaffen. Und dieser Suva- 
Stolperparcours, den wir heute gebucht 
haben, trägt dazu bei.» Heinz Ackermann 
freut sich, dass seine Männer so aufmerk-
sam und tatkräftig mitmachen. Schritt für 
Schritt verfolgt er den Kurs und hält fest, 
dass das Ausmass eines vermeintlich 
harmlosen Stolperunfalls enorm gross 
sein kann. Ausfälle von mehreren Wo-

Stolpern ist die grosse Gefahr: Jeder vierte Berufsunfall ist ein Stolperunfall – jährlich rund 64'000. 

Heinz Ackermann,  
Geschäftsführer Paul Fluri AG

Kilian Bärtschi,  
Agenturleiter Suva Solothurn
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chen oder gar Monaten seien keine Sel-
tenheit. «Das ist für uns als Arbeitgeber 
und für den Mitarbeitenden keine Op-
tion.» Heinz Ackermann schaut in die 
Schulungsrunde und ist zufrieden. 

Dass sich die Männergruppe so intensiv 
mit dem Thema beschäftigt und an den 
Lippen der Suva-Schulungsbeauftragten 
hängt, hat zwei Gründe: Die Suva-Mit-
arbeitende ist eine professionelle und 
charismatische Kursleiterin und die zu 
Beginn gezeigten Videos treffen nicht 
nur den Nagel auf den Kopf, sondern voll 
ins Herz. Die Dramaturgie höchst span-
nend, das Drehbuch sehr eindrücklich: 
In gut inszenierten Filmsequenzen wer-
den Stürze gezeigt, die mit Invalidität 
oder Tod enden. Nach diesen Video- 

Präsentationen sind die Mitarbeitenden 
der Paul Fluri AG aufgewühlt. Das ist 
Kalkül. Jetzt erzählt die Suva-Kursleite-
rin, wie Stolperunfälle vermieden wer-
den können. Diesem Vortrag hören die 
Männer aufmerksam zu und absolvie-
ren im zweiten Teil des Kurses den so-
genannten Stolperparcours mit grossem 
Engagement. Und mit Staunen. Denn 
Hindernisse lauern überall. Doch das Be-
ruhigende: die meisten können vermie-
den oder frühzeitig erkannt werden. Und 
exakt diese Erkenntnisse sind das erklär-
te Ziel des Suva-Kurses.

Suva-Prävention

Wer kann den Stolper-Kurs buchen? Das Unternehmen be-
schäftigt mindestens 30 Mitarbeitende und hat einen Innen- 
oder wettergeschützten Aussenraum mit rund 80 Quadratme-
tern freier Bodenfläche. Theorie und Praxis finden im gleichen 
Raum statt.                sls

Weitere Informationen: «www.stolpern.ch»

Die Teilnehmenden erfahren und erken-
nen die häufigsten Unfallursachen beim 
Gehen, sind sich bewusst, dass ihr per-
sönliches Verhalten im Arbeitsumfeld 
und privaten Alltag unfallrelevant und 
im besten Fall präventiv wirkt. Vor allem 
der Mix aus einer sicheren Umgebung 
(optimale Verhältnisse), Ordnung, Auf-
merksamkeit und Verantwortung ver-
hindert viele Unfälle und grosses Leid. 
Denn Fakt ist: Stolpern und Stürzen sind 
die Unfallursachen Nummer eins in der 
Schweiz. Vier von zehn Invalidenrenten 
durch Freizeit- (ohne Sportunfälle) und 

Gerundete Werte. Quelle: UVG-Statistik, NBUV & UVAL, BUV exkl. UVAL & exkl. BK , 2013–2017, Stand 2017, Hoch- 
rechnung aus Stichprobe, SSUV ohne Sportunfälle.

Stolperunfälle bei der Arbeit und im Alltag 
Verletzte Körperteile (Hauptdiagnose) 

50%
Untere Extremitäten (Hüfte, Bein, Knie, Fuss)

1%
Übrige Körperteile 
und ganzer Körper

3%
Wirbelsäule

10%
Kopf und Hals

26%
Obere Extremitäten (Schulter, 
Arm, Ellbogen, Hand, Finger)

12%
Rumpf, Rücken, Gesäss
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Die gestählten Männer der Paul Fluri AG beim Präventionskurses der Suva.

 Stolperunfälle ohne Sportunfälle – Anzahl, Kosten, Alter

 Kategorie Anzahl neu 
registrierte  

Fälle pro Jahr

Jährlich lau- 
fende Kosten  

(Mio. CHF)

Kosten  
pro Unfall 

(CHF)*

Anteil Fälle mit 
entschädigten 

Tagen*

Stolpern bei  
der Arbeit  
und im Alltag

191 898 1397 6100 51%

Stolpern bei  
der Arbeit

63 588 574 7300 58%

Stolpern  
im Alltag 

128 310 823 5500 47%

Gerundete Werte. Quelle: UVG-Statistik, NBUV & UVAL, BUV exkl. UVAL & exkl. BK 2013–2017, Hoch- 
rechnung aus Stichprobe, SSUV.

* Fälle mit Registrierungsjahren 2009–2013 und Stand + 4 Jahre

Stolpern bei der Arbeit

n 15–29 Jahre, 25%

n 30–44 Jahre, 33%

n 45– 59 Jahre, 36%

n 60+ Jahre, 7%

Stolpern im Alltag 

n 15–29 Jahre, 23%

n 30–44 Jahre, 30%

n 45– 59 Jahre, 37%

n 60+ Jahre, 9%

Berufsunfälle sind auf Stolpern zurück-
zuführen. Den Unfallversicherern ent-
stehen dadurch Kosten in der Höhe von 
1397 Millionen Franken. «Und genau mit 
dieser Präventionskampagne: ‹stolpern.
ch› geht die Suva das Problem konse-
quent an», hält Kilian Bärtschi, Agentur-
leiter der Suva Solothurn fest. «Unsere 
Kurse werden rege gebucht und zeigen 
bereits Wirkung: Alleine das Bewusst-
sein für Stolperunfälle und das Erkennen 
der Gefahrenquellen verhindern Stürze 
und schlimme Folgen für alle Akteure. 
Auch für die Unfallversicherer.» 

Nach einer Stunde Training ist der letzte 
Kurs bei der Paul Fluri AG zu Ende. Die 
Diskussionen unter den Mitarbeitenden 
allerdings noch nicht. Das Thema geht 
unter die Haut, macht deutlich, wie 
leicht Stolperunfälle passieren und wie 
schwer die Folgen sein können. «Wir 
haben uns Prävention am Arbeitsplatz 
auf die Fahne geschrieben, dieser Suva- 
Kurs passt exakt in unseren Massnah-
men-Katalog», erklärt der Chef des Bau-
unternehmens Heinz Ackermann. Sicher-
heit am Arbeitsplatz steht eben ganz 
oben auf der To-do-Liste der Arbeitge-
benden. <
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Wir bringen Sie energie-
effizient in Fahrt.
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Haben Sie Fragen zu e-Mobilität oder Sonnenenergie? 
Möchten Sie für Ihr Unternehmen oder Ihre Liegenschaft
einen umfassenden Energie-Check durchführen? 
Fragen Sie unsere Energieberater – so kommen Sie 
rasch und kostengünstig ans Ziel.
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Thema Elektromobilität.
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Abstimmung 29. November 2020  |  Unternehmensverantwortungs-Initiative  

Menschenrechte 
an erster Stelle

Bundes-, National- und Ständerat lehnen die Unternehmensverantwortungs-Initiative ab.  
Sie schiesse über das Ziel hinaus und belaste die KMU zusätzlich. Bundesrätin Karin Keller- 

Sutter argumentierte an einem Anlass der Wirtschaftsverbände aus den Kantonen Aargau  
und Solothurn gegen die Initiative und für den Gegenvorschlag. Ein persönliches Gespräch.

Interview Simone Leitner

Frau Bundesrätin Keller-Sutter, die 
Kernanliegen der Unternehmensver-
antwortungs-Initiative sind durch-
aus nachvollziehbar und ehrenwert. 
Doch die von den Initianten vorge-
sehenen Massnahmen sind zu ein-
schneidend und belastend für die 
Schweizer Wirtschaft. Werden mit 
der Initiative nun alle KMU unter Ge-
neralverdacht gestellt?
In der Initiative heisst es «Unternehmen», 
so steht es klar im Initiativtext. Dabei sei 
bei der Umsetzung auf KMU in Tiefri-
siko-Branchen Rücksicht zu nehmen. 
Aber was heisst das? Wenn beispiels-

weise eine Druckerei in Olten Prospekte 
druckt, zählt dieses Unternehmen zu 
den Tiefrisiko-Betrieben. Es gibt aber 
viele Schweizer KMU, die ein Risiko auf-
weisen, weil sie international tätig sind. 
Ein Drittel aller KMU ist im Export tätig, 
jeder zweite Franken wird im Ausland 
verdient. Manchmal geht vergessen, dass 
wir sehr viele Textilhändler oder Scho-
koladenproduzenten wie auch Maschi-
nenbau- und Technologieunternehmen 
haben, die Rohstoffe aus Gebieten wie 
Asien oder Afrika beziehen. Und hier 
wird es für Unternehmen schwierig. 
Landläufig denken wir, dass ein KMU 

Bundesrätin Karin Keller-Sutter argumentiert gegen  
die Unternehmensverantwortungs-Initiative.

wohl nur einen Lieferanten oder einen 
Kunden im Ausland hat. Dem ist aber 
bei weitem nicht so. KMU haben teil-
weise Dutzende, Hunderte oder auch 
Tausende von Lieferanten. Es ist also 
praktisch unmöglich, über sämtliche Ge-
schäftsbeziehungen – wie es in der Ini-
tiative heisst – die Liefer- und Wert-
schöpfungskette zu kontrollieren. Es 
kann fast niemand gewährleisten, dass 
da nirgends etwa schieflaufen kann. 

Was sieht denn die Initiative genau 
vor?
Sie sieht die Sorgfaltsprüfungspflicht 
vor. Als beispielsweise Schweizer Textil-
händlerin habe ich vielleicht Lieferanten 
in 30 Staaten, die auch noch Subliefe-
ranten haben. Dann bin ich verantwort-
lich dafür, dass in der ganzen Lieferkette 
die Sorgfalt gewährleistet ist, dass es 
also keine Verstösse bezüglich Umwelt 
und Menschenrechte gibt. 

Nun sieht aber der Gegenvorschlag 
auch eine Sorgfaltsprüfungspflicht 
vor. Wie ist es denn möglich diese zu 
gewährleisten, wenn die Komplexi-
tät der Lieferketten so immens ist?
Der Gegenvorschlag sieht sektorenspe-
zifische Sorgfaltsprüfungspflichten im 
Bereich der Kinderarbeit und Konflikt- 
mineralien vor. Hier werden wir interna-
tional angleichen. Einerseits an die EU, 
mit den Konfliktmineralien-Richtlinien, 
die 2021 in Kraft treten. Bei der Kinder-
arbeit sind wir strenger. Da orientieren 
wir uns an der holländischen Gesetzge-
bung, die noch nicht in Kraft ist, aber 
kommen wird.

B
ild

 A
n

d
ré

 A
lb

re
ch

t



Wirtschaftsflash  |  November 2020  |  Seite 31 

Die Schweizer Bevölkerung stimmt am 29. November 2020 
über die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unterneh-

men – zum Schutz von Mensch und Umwelt» (sog. Konzern-
verantwortungsinitiative) ab. Auch der Bundesrat will Men-

schenrechte und Umwelt besser schützen. Die Initiative ist für den 
Bundesrat aber der falsche Weg. Er unterstützt stattdessen den 
Gegenvorschlag des Parlaments, der auf neue Sorgfalts- und Be-
richterstattungspflichten für Schweizer Unternehmen setzt. Diese 
treten nur in Kraft, wenn die Volksinitiative abgelehnt wird.

Die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative verlangt, dass 
Schweizer Unternehmen künftig nicht mehr nur für eigenes Fehl-
verhalten haften, sondern neu auch für das Fehlverhalten ihrer 
Tochterunternehmen und wirtschaftlich abhängigen Zulieferer. 
Eine solch weitgehende Haftung wäre in dieser Form international 
einmalig und würde weit über das Ziel hinausschiessen, wie die 
Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements 
(EJPD), Bundesrätin Keller-Sutter, an einem Event der Wirtschafts-
verbände aus den Kantonen Aargau und Solothurn erklärte. Der 
Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband und die Solothurner 
Handelskammer lehnen die Volksinitiative ab.             sls

Nein

Kraftort
USM steht für zeitloses Design, zurückhaltend aber ausdrucksstark. 
Die Einfachheit lässt gestalterische Freiheit, die Reduktion schafft 
Raum für echte Klasse.

Bader AG Büro Design
Wiesenstrasse 1
4900 Langenthal
Telefon 062 919 79 70
info@bader-ag.ch
www.bader-ag.ch
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Anzeige

Also wird der Gegenvorschlag auch 
einen Mehraufwand für die Unter-
nehmen generieren?
Ja, es wird auch Aufwand bedeuten. 
Aber die Sorgfaltsprüfungspflicht des 
Gegenvorschlags ist nicht mit der Haf-
tungspflicht, wie sie die Initiative vor-
sieht, verbunden. Schon heute haften 
Schweizer Unternehmen, wenn sie im 
Ausland einen Schaden verursachen 
und sie dafür verantwortlich sind. Das 
ist auch richtig so. Die neue Konzern-
haftung, wie sie die Initiative vorsieht, 
wäre hingegen weltweit einzigartig und 
würde folglich Schweizer Unternehmen 
gegenüber ihren ausländischen Konkur-
renten benachteiligen. Damit gefährdet 
die Initiative Arbeitsplätze und Wohl-
stand in der Schweiz, aber auch Investi-
tionen von Schweizer Unternehmen in 
Schwellen- und Entwicklungsländern. <



Leasing  |  Raiffeisen  

Finanziell 
flexibel bleiben

Nach Corona sind Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge oder neue Technologien  
schwieriger geworden. Die Raiffeisenbanken bieten eine Lösung: Mit Leasing beschaffen 

Unternehmer mobile Investitionsgüter, schonen die Liquidität und bewahren den  
Handlungsspielraum. Silvio Bertini, Präsident Raiffeisen Regionalverband Solothurn  

RVSO, kennt die Vorteile.

Interview Simone Leitner

Silvio Bertini, die Leasinglösungen 
von Raiffeisen lassen sich flexibel 
einsetzen, schonen die Liquidität 
und können das Unternehmen vor 
einem Investitionsstau bewahren. 
Ist dieses Angebot seit Corona noch 
wichtiger geworden?
Die Leasingfinanzierungen sind weiter-
hin stark nachgefragt. Wir beobach-
ten jedoch, dass das Angebot vermehrt 
auch von Unternehmen genutzt wird, 
die über ausreichende Liquidität verfü-
gen würden, um die Investitionen ei-
genfinanziert abzuwickeln. Es zeigt, 
dass die Liquidität im aktuell unsicheren 
Umfeld als eiserne Reserve gehalten 
wird. 

Glauben Sie, mit diesen Leasing-
finanzierungen bleiben die Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger, weil 

sie zeitnah auf Marktchancen re-
agieren können?
Dank Investitionen in neue beziehungs-
weise effiziente Technologien kann ein 
Unternehmen sicherlich Opportunitäten 
generieren. Schlussendlich muss eine 
Investition einen Zusatznutzen bringen, 
unabhängig der Finanzierungsart. Lea-
sing ist dazu sicherlich eine spannende 
Lösung.

Ist dieses Finanzierungsmodell vor 
allem jetzt spannend, weil die Zins-
sätze besonders attraktiv sind?
Die Attraktivität von Leasingfinanzie-
rungen, insbesondere im klassischen 
Investitionsgüterleasing, hat sich über 
die letzten Jahre etabliert. Die Verbin-
dung von guten Bonitäten und Objekt-
klassen führte zu attraktiven Zinskon-
ditionen. 

Mit Leasing beschaffen Unternehmer mobile Investitionsgüter und schonen die Liquidität.

Silvio Bertini,  
Präsident Raiffeisen  
Regionalverband Solothurn RVSO
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Silvio Bertini ist seit Mai 2020 Präsident des Raiffeisen 
Regionalverbands Solothurn RVSO. Der dipl. Experte in 
Rechnungslegung und Controlling ist bereits seit 2010 
VRP der Raiffeisenbank Weissenstein und seit März 
2020 Raiffeisenbankrat (RB-Rat). Bertini hat diverse 
andere VR-Mandate in der Industrie und in öffentlich- 
rechtlichen Organisationen inne.                sls

Silvio Bertini 

Was passiert, wenn die Zinssätze 
in den nächsten Jahren plötzlich 
steigen?
Die Zinssätze werden zum Aktivierungs-
zeitpunkt fixiert und gelten für die ge-
samte Finanzierungsdauer. Das gibt dem 
Unternehmen die wichtige Planungssi-
cherheit, damit es mit belastbaren Kos-
ten (Leasingraten) operieren kann und 
nicht mit einem plötzlichen Anstieg des 
Zinsniveaus konfrontiert wird. 

Raiffeisen bezahlt das Objekt bar. 
Heisst das, es können Barzahlungs-
rabatte ausgehandelt werden?
Die Zahlungskonditionen inklusive all-
fälliger Skonto-Möglichkeiten werden 

zwischen Leasingnehmer und Lieferant 
vereinbart. Die Leasinggesellschaft be-
zahlt die Lieferantenrechnung auf Basis 
der seitens Leasingnehmer freigegebe-
nen Werte – im Idealfall kann ein Lea-
singnehmer von Skontoabzügen profi-
tieren und gleichzeitig die eigene 
Liquidität schonen.

Fazit: Es bleiben trotz Investition 
Eigenkapital und damit die finanzi-
elle Flexibilität erhalten. Ist dieses 
Finanzierungsmodell für alle Ge-
schäftskunden die richtige Lösung?
Es kann – muss aber nicht für alle Ge-
schäftskunden das richtige Instrument 
sein. Hier empfehlen wir das Beratungs-

gespräch mit der lokalen Raiffeisenbank 
zu suchen und zu evaluieren, inwieweit 
Leasing das Bedürfnis abdeckt oder al-
lenfalls alternative Finanzierungslösun-
gen zur Anwendung kommen sollen. 

Ist Leasing für Raiffeisen ein gewinn-
bringendes Finanzierungsprodukt?
Leasing gehört seit knapp 30 Jahren in 
die Produktpalette des Firmenkunden-
geschäfts von Raiffeisen und unterstützt 
unsere Firmenkunden bei Bedarf, Inves-
titionsvorhaben in mobile Sachanlagen 
realisieren zu können. <
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Förderung am Arbeitsplatz  |  Publireportage Siaxma AG  

Pascale Mencaccini, wer profitiert 
von der arbeitsplatzorientierten Wei-
terbildung im Un ternehmen?
Der Nutzen ist mannigfaltig, es profitie-
ren sowohl die Arbeitgebenden als auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Unter anderem führt die verbesserte 
fachliche Qualifikation der Mitarbeiten-
den dazu, dass sich diese sicherer und 
kompetenter fühlen und weniger Fehler 
machen. Die Arbeitnehmenden trauen 
sich mehr zu, sind initiativer und selbst-
ständiger. Dies entlastet die Vorgesetz-
ten und trägt zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit und Produktivität bei. 
Weiter signalisiert ein kostenloses Bil-
dungsangebot während der Arbeitszeit 
Wertschätzung und Anerkennung, be-
einflusst die Motivation der Mitarbei-
tenden sowie die Identifikation mit dem 
Unternehmen positiv. 

Entwickeln Mitarbeitende durch die-
ses positive Erlebnis sogar Freude an 
der Weiterbildung?
Ja, eine positive Lernerfahrung stärkt 
das Selbstwertgefühl und weckt Freude 
am Lernen. So kann zum Beispiel auch 
das Nachholen eines Berufsabschlusses 
zu einem realistischen Ziel werden. Nicht 
zuletzt fördert der Zuwachs an Selbst-
vertrauen die Veränderungsfähigkeit und 
-bereitschaft sowie die Flexibilität der 
Arbeitnehmenden. 

Fähigkeiten ebenfalls zu den Grund-
kompetenzen gehört – kommt in den 
Schulungen etwas weniger zum Tragen. 

Nun geht es bei Weiterbildung auch 
immer um finanzielle Aspekte. In 
welchem Umfang beteiligt sich der 
Bund an dieser arbeitsplatzorien-
tierten Weiterbildung?
Für die Periode 2017–2020 hat der Bund 
13 Mio. Franken gesprochen und das 
Förderprogramm geht weiter. Der Bund 
unterstützt die Entwicklung des Kurses 
mit maximal 3000 Franken und entschä-
digt die Betriebe mit 15 Franken pro 
Teilnehmerlektion. Die finanzielle Unter-
stützung erfolgt jedoch nur, wenn die 
Vorgaben des Bundes erfüllt sind.

Arbeiten Sie mit Bildungspartnern 
zusammen oder sind die Verant-
wortlichen im Unternehmen für das 
Schulungsprogramm zuständig?
Für die Entwicklung des Kurses wählen 
die Betriebe einen kompetenten Bil-
dungsanbieter aus. Es gibt mittlerweile 
einige ausgewiesene Kursanbieter, die 
Firmenkurse in ihr Portfolio aufgenom-
men haben und den Betrieben als Bil-
dungspartner zur Verfügung stehen. 
Grössere Betriebe verfügen oft über ein 
internes Weiterbildungsangebot und 
können die arbeitsplatzorientierte Schu-
lung mit dem internen Bildungsanbieter 
erarbeiten. <

Das heisst, es wird individuell ein 
Kurs entwickelt, der exakt zum Un-
ternehmen und den Bedürfnissen 
der Mitarbeitenden passt?
Genau. Externe oder interne Bildungs-
anbieter erarbeiten in enger Absprache 
mit den Akteuren der Firmen massge-
schneiderte Schulungen. Dabei werden 
die spezifischen Arbeitsanforderungen in 
den Betrieben sowie der Lernbedarf und 
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden be-
rücksichtigt. Es ist wichtig, dass die Wei-
terbildungsmassnahmen auf die konkre-
ten Situationen des Arbeitsplatzes ab ge- 
 stimmt und der Transfer zurück in den 
Arbeitsalltag sichergestellt ist. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Betrieben und 
Bildungsanbietern ist für eine erfolgrei-
che Bildungsmassnahme essenziell.

Können Sie die am häufigsten ge-
schulten Kompetenzen nennen, die 
mittels dieser Kurse vertieft werden?
Jede arbeitsplatzbezogene Weiterbildung 
ist spezifisch und massgeschneidert. Es 
zeigt sich jedoch, dass die Fähigkeiten 
Lesen und Schreiben sowie die mündli-
che Kommunikation im Fokus stehen. 
Auch der Umgang mit digitalen Tools 
wird häufig trainiert. Ziele dazu könnten 
sein, dass die Teilnehmenden nach dem 
Kurs verständlichere Rapporte verfassen 
oder in der Lage sind, Einsatzpläne elek-
tronisch zu bearbeiten. Die Alltagsmathe-
matik, welche wie die bereits genannten 

Informationen zum nationalen Förderprogramm «Einfach 
besser! … am Arbeitsplatz» stehen unter sbfi.admin.ch und 
besser-jetzt.ch/arbeitsplatz zur Verfügung. Für weitere Infor-

mationen und Unterstützung bei der Auswahl eines Bildungs-
anbieters können sich interessierte Betriebe beim Schweizer 

Dachverband Lesen und Schreiben melden (Pascale Mencaccini, 
031 508 36 17 oder pascale.mencaccini@lesen-schreiben-schweiz.ch).   sls

Pascale Mencaccini, 
Koordinatorin  
Deutsche Schweiz

Einfach besser
Der Förderschwerpunkt «Einfach besser! ... am Arbeitsplatz»  
des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation  

SBFI richtet sich an Betriebe, die ihren Mitarbeitenden  
arbeitsplatzbezogene Grundkompetenzen vermitteln. 

Interview Simone Leitner

Besser 

jetzt
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Die Siaxma AG ist schweizweit tätig 
und entwickelt Gesamtlösungen für 
die Zeiterfassung, Zutrittskontrolle 
und das Tür-/Alarmmanagement. Die 
gleichnamige Marke SIAXMA® ist seit 
fast 40 Jahren ein Begriff für das Zeit- 
und Sicherheitsmanagement. Ge-
schäftsführer Max Keller spricht über 
die aktuellen Herausforderungen.

Wo steht die Zeiterfassung heute, 
wohin steuert sie?
Der Begriff «Zeiterfassung» ist nicht 
so einfach zu definieren. Mit «Stem-
peln» und den Soll-/Ist-Zeiten wie 
früher hat das nicht mehr viel zu tun. 
Neue, flexiblere Modelle müssen 
bereitgestellt werden, damit die vielen 
Anforderungen erfüllt werden können. 
Arbeitszeit- und Leistungserfassung, 
Absenzenplanung, Schicht- und 
Einsatzplanung, Spesen, ERP-Ersatz 
etc. gehören heute zum Standard. 
Wenn uns jemand sagt: «Wir benötigen 
eine Zeiterfassung», sagen wir: «Sehr 
gerne, aber was möchten Sie damit 
erreichen, welchen Nutzen erhoffen 
Sie sich daraus?»

Wie beurteilen Sie die Entwicklungen 
in der Zutrittskontrolle?
Im Gegensatz zur Zeiterfassung – sie 
ist zwar gesetzlich vorgeschrieben – 
gibt es auf diesem Gebiet auch spe-
zifische Regelungen, Normen und 
Empfehlungen, was die Infrastruktur 
angeht. Sie helfen dem Interessenten 
bei der Auswahl seines Systems. Auch 
hier geht die Anwendung weit über das 
Auf und Zu einer Türe hinaus. Funk-
tionen wie die Besucherverwaltung, 
das Alarm- und Türmanagement, 
die Ausweiserstellung und -verwal-
tung, Lift- und  Schleusensteuerung, 
Schliessplanverwaltung etc. sind we-
sentliche Bestandteile einer modernen 
Zutrittskontrolle. 

Welches sind die neusten Trends hin-
sichtlich technischer Möglichkeiten?
Neue Technologien wie die Biomet-
rie, Smartphone etc. spielen auch in 
der Zutrittskontrolle eine Rolle. Die 
Biometrie, bei uns insbesondere die 
Handvenenerkennung, kommt bei 
erhöhten Sicherheitsstandards zum 
Einsatz. Das Smartphone wird für 
besondere Zwecke eingesetzt, so zum 
Beispiel für abgelegene Objekte, die 
nicht täglich genutzt werden. 

Wo bestehen generell die grössten 
Herausforderungen?
In der Komplexität, für die es heute zu 
wenig Fachkräfte gibt. Es wird immer 
schwieriger, gute und begeisterungsfä-
hige Arbeitskräfte zu finden. Immerhin 
gibt es Lehrgänge in der Zutrittskon-
trolle, die mit einem eidgenössischen 
Diplom abgeschlossen werden können. 
In der Zeiterfassung gibt es nichts 
dergleichen. Somit sind wir auf «Aben-
teurer» mit Ausdauer, Lernwillen, 
Loyalität und Begeisterungsfähigkeit 
angewiesen.

Wo im Kanton Solothurn sind Ihre 
Systeme in Betrieb?
Das sind einige; ich muss mich hier 
auf ein paar beschränken: Ausgleichs-
kasse Solothurn, Solothurner Gebäu-
deversicherung, Regiobank Solothurn, 
Einwohnergemeinde Oensingen, 
Härterei Gerster AG in Egerkingen, 
KEBAG AG in Zuchwil und das Regio-
nalgefängnis Biel. 

Was haben wir bezüglich Zeiterfas-
sung und Zutrittskontrolle aus der 
Corona-Krise gelernt?
Dass jene, die solche Systeme betrei-
ben, sofort einen Nutzen hatten. Im 
öffentlichen Bereich, z.B. in Schulen 
und Turnhallen, konnten innert kurzer 
Zeit sämtliche Zugänge für Unbefugte 
gesperrt werden, so dass die Coro-
na-Massnahmen leicht umgesetzt 
werden konnten. Bei der Zeiterfassung 
war insbesondere die Umstellung auf 
Kurzarbeit ein grosses Thema. Diese 
kann in unserem System einfach und 
schnell erfolgen, so dass die benötig-
ten Zahlen für die Ausgleichskasse auf 
Knopfdruck bereitstehen.

Was muss ich als Firma wissen/be-
achten, wenn ich ein solches System 
beschaffe?
Wir als Lieferant schätzen es, wenn 
wir uns auf ein Pflichtenheft mit den 
wichtigsten Wünschen und Erwartun-
gen stützen können. Ein solches zu er-
stellen ist nicht ganz trivial; wir stehen 
deshalb mit den richtigen Fragen und 
Ratschlägen zur Verfügung. Interes-
senten sind auch jederzeit in unserem 
Demoraum in Oensingen willkommen, 
wo sie die Systeme 1:1 begutachten 
können. 

Medienmitteilung der Siaxma AG, Oensingen

Das reine «Stempeln» ist vorbei 

Siaxma AG | Bittertenstrasse 15 | CH-4702 Oensingen | Telefon +41 (0)62 388 51 11 |  siaxma @ siaxma.ch | www.siaxma.ch

Geschäftsführer Max Keller spricht über die 
zunehmende Komplexität der Zeiterfassung 
und der Zutrittskontrolle.

Publireportage Siaxma AG, Oensingen
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  reWork  |  Netzwerk Solothurn  

Teilnehmer des Runden Tischs der Arbeitgeber, Ärzteschaft und den Sozialversicherern, vertreten durch (v.l.n.r.): 
Monika Meier (Härterei Gerster AG), Kurt Jäggi (Glutz AG, HR-Gruppe INVESO), Karin Fiechter-Jaeggi (IV-Stelle Solo-
thurn), Kilian Bärtschi (Suva Solothurn), Christian Hunziker (Solothurner Handelskammer), Thomas Lack (Basler Versiche-
rungen), Claudia Werthmüller (Vidar AG) und Dr. med. Michael Fluri (Hausarztpraxis Weissenstein, Vorstand GAeSO).

Wieder integriert
Was 2016 als schweizweite Pionierarbeit begann – die Vereinbarung zur Zusammenarbeit  

von Arbeitgebern, Ärzten und Sozialversicherungen im Kanton Solothurn – hat sich  
weiterentwickelt. Das Ziel bleibt das gleiche: nach einer länger dauernden Arbeits- 

unfähigkeit gesund und nachhaltig in den Berufsalltag zurückkehren. Neu ist hingegen 
 der Name: «reWork Netzwerk Solothurn» und die Website www.rework-so.ch.

Christian Hunziker

Nicht selten kommt es bei einem Unfall 
oder einer Krankheit an der Schnittstelle 
zwischen Arbeitgebern und Ärzteschaft 
zu Ungereimtheiten. Sehr häufig sind da-
für Missverständnisse zwischen den Be-
teiligten die Ursache. Aus diesem Grund 
haben die Solothurner Wirtschaftsver-
bände, die Ärzteschaft und die Sozial-
versicherer 2016 eine Vereinbarung ge-
troffen, die darauf abzielt, dass po ten - 
zielle Missverständnisse erst gar nicht 
entstehen. Zudem soll mit einer partner-

schaftlichen Zusammenarbeit die Zahl 
der Ausfalltage reduziert werden.

Positives Zwischenfazit
Seitdem hat sich einiges geändert. Man 
geht schneller aufeinander zu, sucht das 
Gespräch und tauscht sich aus. Durch 
den Austausch lernt man, sich, die Be-
dürfnisse des anderen und die unter-
schiedlichen Sichtweisen besser ken-
nen. Zudem haben die Grundsätze und 
das laufend aktualisierte Merkblatt viele 
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Unsicherheiten ausgeräumt. Und so zie-
hen denn auch die Partner ein positives 
Zwischenfazit. Kurt Jäggi, Leiter Human 
Resources der Glutz AG in Solothurn und 
Mitglied der HR-Gruppe des INVESO be-
stätigt: «Der Kontakt mit den Ärzten ist 
entspannter geworden.» 

Warum der neue Auftritt unter 
«reWork Netzwerk Solothurn»?
Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
von Arbeitgebern, Ärzten und Sozialver-
sicherungen im Kanton Solothurn war 
2016 schweizweit Pionierarbeit und wur-
de zum Vorbild für weitere Kantone. 
Mittlerweile wurden elf ähnliche Verein-
barungen abgeschlossen. Unter anderem 
im Kanton Graubünden, wo die Verein-
barung unter dem Namen «reWork Netz-
werk Graubünden» weiterentwickelt und 
durch eine Internetplattform ergänzt 

wurde. Von dieser Arbeit profitieren nun 
die Solothurner Partner und dürfen Auf-
tritt und Webplattform adaptieren. Die 
Stärken des «Schulterschlusses» werden 

dadurch noch besser abgebildet und die 
angestrebte schweizweite Angleichung 
stärkt die Bekanntheit der Zusammen-
arbeit. Und so wird der Schulterschluss zu 
«reWork Netzwerk Solothurn». Neu fin-
den Interessierte auf der Website www.
rework-so.ch nützliche Informationen 
und kompetente Ansprechpartner.

«reWork-Supporter» willkommen
Arbeitgebende, Versicherungen, Ärztin-
nen und Ärzte im Kanton Solothurn sind 
eingeladen, Netzwerk-Supporter zu wer-
den. Sie unterstützen eine aktive Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft, Ärzte-
schaft und Sozialversicherungen und 
deklarieren, die reWork-Grundsätze in  
ihrem Arbeitsalltag anzuwenden. Sie tra-
gen damit zu einem erfolgreichen Wie-
dereinstieg nach länger dauernder Ar-
beitsunfähigkeit bei. reWork-Supporter 
werden zu Informationsveranstaltungen, 
Schulungen, Workshops und Referaten 
eingeladen, wo sie Wissenswertes erfah-
ren und den Austausch mit Gleichge-
sinnten pflegen können. Supporter sind 
exklusiv auf der reWork-Website präsent 
und dürfen das Logo für ihre Kommu-
nikation verwenden. Die Teilnahme ist 
kostenlos. <

Obere Steingrubenstrasse 6 I 4500 Solothurn 
Tel 032 622 22 72 I www.schaertax.ch

Tom Schär, Dipl. Steuerexperte

Anzeigen

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Olten, Däniken, Rothrist, 
 Langenthal, Zuchwil
bouygues-es-intec.ch

Nr. 1 in der Gebäudetechnik
Elektro | Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär | Kältetechnik | ICT Services 
Technical Services | Security & Automation | Facility Management

«Mit Ärzten  
ist es nun  

entspannter.» 
Kurt Jäggi, Glutz AG
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Ehe-, Erb- oder Vorsorgevertrag?

Im Seminar werden Fragen zu sensiblen Themen gestellt und 
beantwortet: Regelung von Tod, Urteilsunfähigkeit und Ehe-
scheidung von Unternehmern sowie Streitigkeiten zwischen 
Unternehmenseignern. Neben der theoretischen Auslegung 
von Lösungsvarianten der meist gestellten Fragen werden 
auch konkrete Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
Dieses Seminar richtet sich an Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, Einzelunternehmer, nicht (oder nicht mehr) operati-
ve Eigentümer von Unternehmen und KMU-Führungsperso-
nen. Die Veranstaltung findet am 12. Dezember 2020, von 
16 bis 19 Uhr, bei der Solothurner Handelskammer, Graback-
erstrasse 6 in 4502 Solothurn statt.
www.praxis-akademie.ch

Fragile Erholung 

Nach der schweren Rezession im ersten Halbjahr erholte sich 
die Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal 2020 teilweise. 
Da die Infektionszahlen im Moment aber deutlich ansteigen, 
nimmt auch die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen wieder zu. Die KOF hat deshalb zwei Szenarien für 
den weiteren konjunkturellen Verlauf erstellt: Im Basisszena-
rio rechnet sie dieses Jahr mit einem BIP-Rückgang von 3.6% 
(2021: +3.2%). Verschärft sich die Pandemie allerdings weiter, 
ist mit einem Minus von 4.9% zu rechnen (2021: +1.5%). Im 
Negativszenario geht die KOF davon aus, dass sich die Pande-
mie im Herbst und Winter deutlich heftiger zurückmeldet.

Inserenten in dieser Ausgabe

AEK Energie AG 29 | AMAG Automobil- und Motoren AG 29 | Asga Pensions-
kasse Genossenschaft 15 | ASR Haustechnik AG 14 | Bader AG Büro Design 
31 | Baloise Bank SoBa AG 11 | Bouygues E&S InTec Schweiz AG 22/23/37 
BusPro AG 3 | Immowengi AG 33 | Jura Elektroapparate AG 2 | Kaiser Simmen 
Cattin Partner 11 | Kocher-Consulting Versicherungstreuhand AG 39 | Menz 
AG 39 | Mobilia Solothurn AG 39 | P. Sonderegger AG 21 | Raiffeisen  
Regionalverband Solothurn RVSO 40 | Roth AG Gerlafingen 39 | schaertax 
AG 37 | Siaxma AG 35 | SoVadis GmbH 39 | Unternehmens-Verantwortungs- 
Initiative Kanton Solothurn 19 | Viatte-Straub AG 15 | WS-Skyworker AG 7 
ZB-Laser AG 39
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MENZ AG
Dipl. Malermeister 
Zuchwilstrasse 6, Postfach
4542 Luterbach

Telefon 032 637 59 59
Telefax 032 637 59 58
E-Mail info@menz.ch

Wir garantieren Ihnen einen
einwandfreien Sanierungsablauf 
von der Beratung, Planung, 
Ent fernung bis zur Entsorgung 
und Kontrolle unter strikter 
Einhaltung der SUVA-
Richtlinien. 

asbestsanieren

24_Menz_Ins_Bauinfo_Kursaal.indd   1 13.11.12   15:30

Mobilia Solothurn AG
032 622 34 24
info@bodenmobilia.ch
bodenmobilia.ch

Bodenbeläge  .  Teppiche  .  Parkett 
Industriebeläge  .  Vorhangsysteme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ihr Versicherungsbroker für 
Gewerbe, Handel und Industrie 

 
 

Nordringstrasse 9, 4702 Oensingen 
Telefon 062 388 08 08 

 
 
 
 

www.kocher-consulting.ch 

Isolationen Brandschutz Beschichtungen

www.roth.ch / info@roth.ch

Bolacker 3, Postfach
Tel. +41 (0) 32 674 45 45
Fax +41 (0) 32 674 45 46

ROTH AG Gerlafingen

WIR VERK AUFEN FIRMEN  
 Unternehmensanalyse 
 F irmenbewertung
 Verkaufsdokumentat ion
 K äufersuche & -selekt ion 
 Verhandlungsführung bis  zum 

 Ver tragsabschluss
RETO SCHOCH 

EMBA, Wirtschaftsingenieur FH
Ing. Agronom FH

www.sovadis.ch

SO        DISSO        DIS GmbH I  Hauptstrasse 7 3 I  4528 Zuchwil I  032 672 15 15 I  reto.schoch@sovadis.ch

Bahnstrasse 43  CH-5012 Schönenwerd  
Tel +41 (0)62 858 24 00  
info@zb-laser.ch  www.zb-laser.ch

KUNSTSTOFFE UND 
NICHTMETALLISCHE 
MATERIALIEN

WIR LASERN DAS



Andreas Probst
Weissenstein
032 625 02 00

Stefan Huber
Wasseramt-Buchsi
032 681 45 81

Marcel Zollinger
Untere Emme
032 674 40 40

Alexander Bigler 
Balsthal-Laupersdorf 
062 386 16 22

Frank Mackuth 
Mittelgösgen-Staffelegg 
062 285 88 00

Andreas Furrer 
Gäu-Bipperamt 
062 388 26 11

Daniel Schick 
Aare-Langete 
062 917 11 80

Gian-Carlo Grifone
Dünnerntal-Guldental 
062 386 15 06

Mathias Caminada
Dulliken-Starrkirch 
062 285 40 31

Roland Bannwart 
Untergäu 
062 206 81 00 

André Schaad 
Olten 
062 205 05 30

Beat Leuenberger 
Däniken-Gretzenbach 
062 288 77 61

Kevin Rohner 
Niedergösgen-Schönenwerd 
Eppenberg
062  858 73 50

 
 Die Raiffeisenbanken im Regionalverband Solothurn -
 Wir machen den Weg frei

www.raiffeisen.ch


